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(Srunfrßi^c für tum ftmubinirfcu Bitgrtfftum Jiufte uni» Beer

auf fronten Xanbteftf|.*)

Son Änpitänteutnant Sottertljun.

(Stit 3 ßartcnffijjen.)

I. (finlettiutß: Würge (?l)araftcriftif t>er l)ier gu beffnedjenben

Operationen.

Die ^ßfjafe beS ÄriegeS, mit ber biefe Slrbeit fitf? gu befchäftigen bat, fteflt bett

Uebergang bat oon bem reinen ©eefrieg jum Sanbfrieg. ©ie fe^t jene (Spocbe als

oorangegangen unb übertounben oorauS, in ber bie ©ee ober ber £f)eil ber ©ee, auf

bem bie b>cr gu befprechenbeit Operationen ftattfinben füllen, com geinbe beberrfebt

»irb. Denn es ift flar, baß bie ©eeftrafje als folcbe erft bann benutz werben fann,

wenn fie oom g-cinbe frei ift, wenn fit geftattet, fiep fieser bem SlngriffSobjeft an ber

feinbli^en Äüfte gu ncibent unb bort Operationen auSguführen, bie wäbrenb ihrer

Dauer bie eigenen, für biefe gweefe gur SBerwenbung fommenben ©eeftreitfräfte für

anbere Unternehmungen lahm legen.

aber bie ©rücfe, bie ben SlngriffStmppen burth bie 33eberrfchung beS für ben

Angriff unb bie Ueberfthiffung in Jrage fommenben ©eegebieteS oon bem eigenen in

baS feinblubc (Gebiet gefdjlagen wirb, muf? ihnen unter Umftänben auch erhalten bleiben

gut ^Behauptung beS Errungenen. Die ©eeherrfthaft wirb baher in ben meiften fällen

für ben ängteifer oor, roährenb unb nach bem Singriff eine ffiolle fpielen unb ift als

ber ©runbftein angufeben, auf bem fidj folche Unternehmungen nur aufbauen laffen.

Die Unternehmungen felbft aber finb Offenfiomittel, bie unter StuSnnfcung ber

©eeherrfthaft ben ffrieg in JeinbeS Öanb tragen.

Qebodj nicht jene Operationen füllen hier betrachtet werben, bei betten bie flotte

baS bie Cffenfioe beS SanbfriegeS oorbereitenbe SBetfgeug ift, baS eS ermöglicht, ben

*) Duetten:

1. Stfabenüe*Sorttäge.

2. G o t o m b : Naval Warfare.

3. SBtlfon: Ironclad» in Action.

4. SJajancourt: L’Expedition de Crimee.

5. Siafjan: Ginflufj bet Seemacht auf bte ©efdjidpe.

iUiarinc'JJiunbfdjQU. 1901. 7. 50



754 ©tunbfä§e für ben lombinirlen Singriff oon Jlotte unb !peer auf fremben £anbbeft$.

Sanbfrieg im ©roßen anjufefecn, bet ben geinb ins £>erg treffen foll. ©S fjanbelt fi<b

in biefer Arbeit nicht um Qnoaftonen, fonbetn um Angriffe oon Qlotte unb £>eer auf

Heinere ©ebietstbeile beS QeinbeS, auf befeftigte Süftenpunfte, ©tüßpunfte unb Solonten

bie gur bireften ©djäbigung beS QeinbeS ober gur ©rlangung oon SBortbeilen für bie

3Beiterfübrung beS großen SriegeS bureb Schaffung oon SöafiSpunften für bie .fpanbetS*

blocfabe unb ben Sreugerftieg bienen fönnen. Qm iRaömen beS gangen ÄtiegSbilbeS

betrachtet, finb es fNebeminternebmungen, bie hier gu befpreeben finb.

II. ®ic ftratcgifd)cn Qwftätibc kev ©ec unb Me fie bccinftuffcnbcn

gaftorcit.

©S liegt in ber fRatur ber ©a<be, baß bie ftrategifeben Sßotbebingungen für

bas ©elingen ber bier gu beipreebenben Operationen nur burch bie Qlotte beS An*

greiferS gefdjaffen loerben fönnen, fo lauge überhaupt feinbliche ©treitfräfte auf ber

©ee oorbanben unb in ber Sage ftnb, bern Angreifer entgegengutreten. derjenige, ber

ficb im Stiege bureb bie Uebermacbt feiner ©eeftreitfräfte gum ©efifcer ber gum Angriffs»

objeft fübrenben ffiafferftraßen gemalt bat« wirb fie gut fieberen Ueberfübrung feiner

Iruppen auf baS feinbliche ©ebiet benußen fönnen. £>anbelt cS ficb alfo um Opera*

tionen gegen frembe Süftenpunfte, gu benen nur bie ©ee baS angreifenbe |)eer gu

führen oermag, fo toirb bie ©eeberrfebaft über *biefe baS eigene ©ebiet oom feinblicben

trennenbe ©trage ber AuSgangSpunft aller Unternebmungen fein müffen.

Abfolute ©eeberrfebaft ift nur benfbar, wenn alle ©eeftreitfräfte beS ©egnerS

üollfommen oerniebtet ober bureb bie eigenen ©treitfräfte fo gefeffelt finb, baß fie baS

gange ©eegebiet, toelebeS baS eigene Sanb oon bem gegnerifdjen trennt, für jebc Unter*

nebmung freigeben. Qwifcbcn biefem Quftanb ber ©ec unb bem, in loelebem bie

gegnerifebe flotte fampfbereit unb in ber Sage ift, alle Unternebmungen ber eigenen

Qlotte über ©ee gu bemmen, bem umftrittenen Quftanb ber ©ee. giebt es offenbar

Qmifdjenftabien, in benen bie Uebermacbt beS Angreifers ibm gioar baS Uebergewicbt

oerfdjafft, i()n aber gwingt, ben gefcblagenen ober bureb fein Uebergeioicbt ficb befenfio

oerbaltenben ©treitfräften beS ©egnerS ^Rechnung gu tragen.

©in Ibeil ber ©ee fann ferner oon bem Angreifer für eine geioiffe Qeit be*

berrfebt werben, in ber ber ©egner nicht im ©tanbe ift, auf biefem flriegsfcbauplatj

gu erfebeinen.

Qn allen ©pochen ber ©eefriegSgefcbicbte waren 3faum unb 3eit oon ©influß

auf ben ftrategifeben 3uftanb ber ©ee. ©ang befonberS tritt bie ißebeutung biefer

©lemente aber gut ©egelfcbiffSgeit beroor, in ber ficb ihnen noch SUetter* unb ffiinb*

oerbältniffe bingugefellten, bereit ©influß infolge beS mangelhaften SöaueS unb ber

schlechten ©egeleigenfcbaften ber Sinienfcbiffe für bie iücurtbeilung ber ftrategifeben 2>er=

baltniffe jener ©poche in ben SBorbergrunb geftellt werben muß.

55iefe Unteren Jaftoren fdjufen fowobl in ben europäifeben wie in ben über*

feeifeben, ben Solonialgemäffcrn, gerieben, in benen bie ©ee oon feiner Qlotte behauptet,

alfo auch oon feiner sJ2acbt einer anbern ftreitig gemacht würbe.

Qn europäifeben ©ewäffern war es bie SBinterSgeit, bie alle im ©otmner be*

gonnenen Unternehmungen unterbrach unb bie Qlotten in Ujre Sffiinterquartiere gurücf*

geben ließ.
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Qn brr folonialen, ber roeftinbifchen See, trieb bie Drfangeit in ben Monaten

Sluguft bi« September bie flotten in nörblidjere ©egenben.

3u biefen geiten befanb fidj alfo ba« bie feinblidfen gänber trennenbe See*

gebiet im 3uftanb ber ^nbifferens ober Neutralität, au« bem es burd) ben I^eil

bcrauSgertffen unb bi« gurn ©intreffen be« anbern 2beü« gum beherrschten gemalt

mürbe, ber guerft in biefen ©egenben roicber erfcbien.

Die bie See fo geitlidj beberrfdjenbe acht ließ natürlich unter ben günftigen

geograpbifcfjen Berbältniffen ,
bie fid) ißr in ffieftinbien burd) bie bidjt beieinanber

Itegenben fjnfelgruppen für bie schnelle Ueberfüfjrung einer Druppenmaffe auf feinb*

liebe« ©ebiet barboten, bie (Gelegenheit nicht oorü bergeben, ben günftigen Äugenblicf

bi« gum ©intreffen bet feinblichen Streitfräfte gu einem $>anbftrei<b auögunußen.

So entftanb ber ^?ofttionäfrieg, in bem Schließlich bie feinblichen Seeftreitfräfte

nicht als ängriffsobfeft angefeben mürben, ba« erft übermunben merben mußte, um
barauö bie ^rüchte gu ernten, bie bie zeitlich nicht begrenzte Seeberrjcbaft bietet, in

bem cielmebr ber feinbliche ganbbefih ba« £>auptangriffäobjeft mar. Nur bie mangelnbe

©rfenntniß oon ben engen Begiebuitgen grotfehen per Behauptung biefe« überfeeifeben

ftüftengebiete« unb ber bauernben Seeberrfcbaft fonnte folchc falfcben ßriegSmapimen

fchaffen, bereu Nefultat ein unaufhörliche« ©anbern gemiffer Heiner roeftinbifeber Qnfeln

unb europäifeber, im Niittelmeer gelegener Stüfcpunfte au« einer £>anb in bie anbere

fein mußte.

Unter folchen Berbältniffen unb änfeßauungen übte bie möglicbermeife über*

legene Seeftreitmacbt, folange fie noch nicht auf bem firiegStbeater erfdjienen mar,

einen untergeorbneten ©influß auf bie UnternebmungSluft ber fd)roä<beren flotte gegen

feinblichen ganbbefif} au«. Da« Kriterium be« ©elingen« mürbe lebiglicb burch ein

günftige« 3eitßcrbältniß gm i|'eben ber Ntöglicbfeit ber Durchführung foldjer Operationen

unb bem oorauefiebtluben ©rfebeinen feinblicber Seeftreitfräfte auf bem engeren ÄriegS*

tbeater beftimmt.

$n ©estinbien mie in Oftinbien mürbe biefer 3eitfaftor burch bie ©inb*

oerbältniffe, bie ^affate unb Ntonfune, in eigentbümlicher ffieifc beeinflußt. Die

Stationen auf ben gee*Unfein, mie Jamaica, maren benen auf ben gup*Qnfeln,

Dominion, üJiartinique, ©uabeloupe, St. gucia, gegenüber immer im Nachtbeil, roeil

bie Schiffe gegen ben Spaffat anfreugen mußten unb baburdj etma breimal fo oiel 3e *1

gebrausten, alö um ben umgefebrten ©eg gu machen, ©ine Unternehmung oon

Ntartinique au« gegen St. gucia mar baber, menn in 3ama ica bie feinbliche flotte

lag, mit 3hi«fid)t auf ©rfolg oerbunben, roeil lefctere brei bi« oier ©odfen gebrauste,

um St. gucia gu erreichen.

SDfit ber Berbefferung ber Scbiff«fonftruftionen unb ber Beroollfommnung

ihrer ©egeleigenfchaften, befonber« aber nach ©infüßrung be« Dampfe«, mueß« natur*

gemäß ber SBeberrfcbungSrabiuS, b. b. biejenige Streife, bie eine flotte in einer geroiffen

3eit gurücflegen fonnte. Der ©influß oon 3e*t unb iRaum auf bie gäbiflfeit, ein be*

ftimmte« Seegebiet gu beherrschen, mürbe alfo oerminbert. Unb fo ging Schließlich bie

See al« neutrale« ©ebiet immer mehr in ba« oon ootnberein umftrittene ober be*

berrfchte über.
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III. ©rmtbfäfjc, welche fid) au« fcett fhratcgifdjcn Tlor&ebttigmtgcn

ljcrlcitcn.

©ie fid^ aber au<p bie Serbättniffc in ©egug auf ben ftrategifepen 3uflant’

ber ©ee im tfaufe ber oerfepiebenen ®ntmicfelung«epocpen änbern mosten, immer finben

mir ben (Srunbfap beftätigt:

1. lieber eine umftritiaie ober gmeifelpaft beperrfepte ©ee bürfeit Angriffe auf

frembe« ilaubgcbict niept gemaept merbeu.

Die ©efepiepte beireift bie ©aprpeit beöfelbcn in unenblicp Dielen fällen, in

benen Sanbangriffe auf frembe« (Gebiet abgebrochen merben mußten, meil au« ber

geitlicp unb örtlich beherrfchten ©ee plöplicp eine umftrittene mürbe. Unb es ift gang

natürlich, baß folche SDlißerfolge befonber« häufig einer 3«* angehören mußten, in ber

ber neutrale 3u ftanb ber ©ee noep eine große fRolle fpielte.

Die @?pebition be« ffommobore ©right 1690.

©öhrenb im DrleanSfcpen flriege bie §auptfeeftreitfräfte ®nglanb« unb

fmllanb« einerfeit« unb granfreitp« anbererfeit« in ben peimifipen ©eroäffern gefeffelt

maren, mürbe Äommobote ©right im $apre 1690 mit mpt größeren unb groei

Heineren ©chiffen unb einer Truppemnacpt Don 3000 SÖiann einfchließlich ber roeft*

inbifchen 33crftärfungen gu einem ßroberungögug gegen bie frangöfifcp»roeftinbifepen

Kolonien auSgefcpicft. ©right beherrfchte bei feiner Anhmft in ©eftinbien doU»

fommen bie ©ee, ba frangöfifepe ©eeftreitfräfte gu biefer 3*^ bort nicht oorhanben

maren. Da« Grgcbniß mar bie (Sroberung ber ftnfeln ©t. Shtiftop^cr unb

@t. Suftachc, benen fi<h nach ber ©rfangeit im gfebruar 1691 üflarie ©alante an»

reihte unb roelchen ©uabeloupe al« ©cplußftein pingugefügt merben follte. ©<pon

mar bie tfanbungSarmce auf biefer $nfel auSgefcpifft unb babei, bie beiben bei S&affe

Terre gelegenen g-ort« niebergufämpfen, al« bie fRaepricpt Don ber Annäherung eine«

frangöfifchen ©efepmaber« oon elf Sinienfcptffen unter bu ®affe eintraf. Da« oer»

änberte bie ftrategifepe «Situation mit einem ©cblage. Au« ber eben noch beperrfepten

©ee mürbe eine umftrittene. ffommobore fflrigpt füplte ftdp niept ftarf genug, bem

©egner mit AuSficpt auf ®rfolg entgegengutreten. Sine unglücflicpe ©cefcplacpt aber

mußte bie f'anbungearmee auf feinblicpent Territorium iprer ©perationSbafi«, ber

glotte, berauben unb fie ber fixeren SSernieptung preisgeben, ©rigpt fepiffte baper

fcpleunigft bie Truppen mieber ein, gab ©uabeloupe auf unb gog fiep naep Antigua gurücf.

Aber niept nur eine überlegene flotte be« ©egner« ift im ©tanbe, alle Unter»

nepmungen be« Angreifer« gegen fremben Panbbefip gu unterbrechen unb gu paralpfiren,

auep fepon eine gleicproertpige unb felbft eine unterlegene, roemt fie gum ©cplagen bereit

ift unb Don ben gegnerifepen ©treitfräften niept gefeffelt mirb, oermag ben Angreifer

in ©epaep gu palten.

Die ©ppebition be« Abmiral« füuffell 1694 gum Sntfap Barcelona«

unb 1695 gegen fSatamo«.

2JIit ©efepief unb ©rfolg operirte im $apre 1694 eine frangöftfepe glotte

unter Touroille unb eine frangöfifepe Armee in ©atalonieit gegen bie befeftigten
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ftüftenftäbte. DaS Wittelmeer war fcamals oon ben oerbünbeten flotten ber ©ng=

länbcr unb $oUänber frei. Die gran^ofen batten alfo bie Seeherrfcpaft. Unb fo

war bereits ©alamoS in ihre ijpänbe gefallen, uttb Barcelona follte bas nädjfte Angriffs*

objeft fein, als eine oerbünbete flotte unter fRuffell, beftefjenb aus 63 Sinienfdjiffen,

jurn ©mtfafc ber bebrohtcn Stabt ^er&eieilte. Sofort änberte fich bie Situation. Die

ftanjöfiftbe glotte, obwohl nicht fd)wacher als bie oerbünbete, jog fi<h nach Doulon jitrücf.

5R uff eil ging mit feiner flotte nach ßabia, um oon bort aus alle Unter*

neljmungen bet gjranaofen gegen bie catalonifche Süfte währenb beS SBinterS in Schach

ju halten.

©eträdjtlidje ©erftärhingen oeranlaßten bie Gnglänber im Frühjahr 1695, mit

einem Jruppenförper oon 4500 Wann Unternehmungen gegen ben oon ben ftranjofen

genommenen Äüftenplah galantes auSjufuljten. fRuffell glaubte mit feiner über*

legenen Streitmacht allein ben (Gegner in Toulon oon jeher Störung abfdjreden ju

fönnen. Die AuSfdjiffung ber oerbünbeten Gruppen würbe auch ohne .fjinbemiß be*

werlfteliigt, unb ber Singriff auf galantes war bereits bis gut fftieberfämpfung bet

^auptbefeftigungSmerfe oorgefchritten, als bie Jhmbe fam, baß bie frangöfifche flotte,

aus 60 8inienfdjiffen bejlehenb, jum Auslaufen aus loulon bereit fei. Das oer*

anlaßte fRuffell, feine Öanbftreitfräfte fofort eingufcfjiffen unb mit ber flotte nach

loulon ju gehen, um ben (Segnet ju beobachten.

©it fehen an biefent ©eifpiel, baß felbft ber unterlegene (Segnet, —
benn bas mar bie franjofifche flotte, nadjbem 9? uff eil feine ©erftärhingen erhalten

hatte — in ber plante, ber entfdjloffen ift, feine Drohungen mit ber Schlacht unter

Ausnufcung ber but<h ben ßanbangriff momentan erzeugten Schwäche beS Angreifers

wahr ju machen, im Stanbe ift, ben üanbangriff fofort p unterbrechen. fRuffell

tonnte ober wollte baS Schicffal feinet Öanbtruppen nicht oon bem AuSgang einer

Seefchlacht abhängig machen, bie bie Gruppen eoent. ihrer Seebafis in geinbeS Canb

beraubt hätte.

Die ©jepebition ber Abmirale ©ernon unb Ogle gegen ^aoanna 1741

wirb butch eine franjöfifdj * fpanifdje fleet in being jum Scheitern

gebracht.

Als lefcteS ©eifpiel biefer Art aus ber $eit ber SegelfdjiffSfriege unb als

tinen ©emeiS, in welchem ®rabe bie UntemehmungSluft felbft bet fünften Rührer

gegen fremben Sanbbefifc burdj bie fleet in being beeinflußt werben fann, möchte ich

fdjließlidj noch bas ©erhalten ber Abmirale ©ernon unb Ogle im öfterteidjifdjen

©tbfolgefrieg währenb ihres StoberungSpgeS gegen bie fpanifchen Kolonien 1739/41

anfüf>ren.

©ernon hatte butch fühne §anbftreidje fich ber beiben fpanifdjen ^anbelS*

plafce ©orte fflello unb ©hagre ohne Witmirfung oon öanbtruppen mit einer oet*

hältitißmäßig fleinen Seeftreitmacht bemächtigt, ©on weiteren Unternehmungen würbe

er burdj bie Anfünbigung oon ber Abfahrt einet franpfifcfj*fpanifchen flotte na*

ffieftinbien abgehalten. DaS auf biefe ©eife anfänglich entftehenbe llebergewidjt ber

©erbünbeten pr See mürbe jebo* halb wieber ausgeglichen unb mußte einer ge*

ringen mglifdjen Ueberlegenljeit ©Iah machen, als im Januar 1741 Abmiral Ogle
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mit 21 CinicnfRiffen, einer Bnjaßl Fregatten unb einer beträchtlichen Druppcnmacpt

in Jamaica eintraf, um bie fütjnen ©treiepe VernonS in großem HJiaßftabe fort*

3ufefcen. ©ine große (Eppebition gegen §aoamta fotlte baS ^er englifepen Krieg*

fiiprung auf biefem ©cßauplap fein. Die 'änroefenpeit oon 17 fpanifepen Linien*

ft^iffen in (Sartagena unb 14 franjöfififien in ©t. Domingo lärmte jeboep alle »eiteren

Unternehmungen ber ©nglänbet gegen fpanifepen Vefifc. Der abgehaltene KtiegSratp

laut angefiepts biefer Kriegslage gang im ©egenfap ju ben perrfepenben Ülnficptcn in

(Englanb ju bem ©eptuß, baß ber englifefcen flotte nichts ÄnbereS übrig bliebe, als

bie franjöfifdjen ©treitfräfte in ©t. Domingo su überwachen. Unb bie Verpältniffe

rechtfertigten biefen (Entfcpluß, benn, eingefeilt oon einer luotoärtS ftch befinbenben

franäöfifchen unb im dürfen eine fpanifepe ©treitmacht, hatte bie englifcpc ©jpebition

auch nicht bie geringften äuSfidjten, burch ÄuSnupung ber für einen Angriff auf

Jpaoana günftigen SBinboerpältniffe einen nennbaren $eitoorfprung gu erhalten.

(Eppebition gegen Liffa.

Daß aber auch bie (Einführung beS Dampfes unb mobemer Kampfmittel

an biefem wie an allen pier äu erörternben ©runbfäßen ftrategifeper Statur nichts

geänbert hat, bafür liefert uns bie oerfehlte italienifcpe (Eppebition gegen Liffa 1866

ein eflatanteS Seifpiel. Durch ihre materielle Ueberlegenpeit hatten bie Italiener ein

Uebergewicßt jut ©ee. DaS aber berechtigte ben Äbmiral fSetfano oom ftrategifepen

©tanbpunft noch niept, ben feinblicpen Lanbbefiß jum gielpunft feines bis bapin in

fo geringem 2)faße gezeigten IpatenbrangcS ju machen, folange bie öfterreiepifepe fleet

in being jum ©cplagen bereit unb ungefeffelt, ja felbft unbeobachtet, in ^ola lag.

Der ÜJlißerfoIg ber (Eppebition, bie Ueberrafcpung ber ttalienifcpen flotte burep bie

Defierreicper in einem Slugenblicf, in bem bie erftere am »enigften 3U einer ©ecfcplacpt

oorbereitet »ar, unb bie ©efäprbung beS SanbungSforps waren bie natürlichen folgen

folcper Verftöße gegen bie ©tunbprinjipien bet ©trategie.

2. Die ©eeperrfepaft muß ausreiepen, um ben Angriff auf fremben fianbbeftp

anjufetjeu, burcpjufüpren nnb ben genommenen $lap ju palten.

ffiir haben bis jept gefepen, baß bie gegnerifepe glotte, bie bie urfprünglicp

beperrfepte ©ee jur umftrittenen maept, alle Angriffe oon flotte unb £>eer auf feinb»

ließen Sanbbefip ju oerpinbern ober ju unterbrechen im ©tanbe ift. Mein bie

g-orberung ber ©eeperrfepaft als Sßorbebingung für ein ©elingen folcper Angriffe

gept nbcp »eitet.

ffiie bie glotte für bie Armee roäprenb beS Angriffs bie einzige ißafiS ift,

oon ber Leptere Verhärtungen, Lebensrnittel, furj Alles erhält, »aS fie für ipre Dpe*

rationen fäpig macht, fo ift fie eS auep naep ber (Eroberung eines folcpen feinblicpen

fßlapeS für bie benfelben paltenben Dtupocn. Auch nach btt (Einnahme muß bie 99rücfe

mit ber ijjeimatp ober bem ber glotte als OperationSbafiS bienenben ^lape erhalten

bleiben fo»opl um ber Verpflegung »illen als auch befonberS »egen beS ©cpupfcpilbeS,

ben ber eroberte Vlafc nach ber ©ee ju nötpig pat unb ben er nur in ber eigenen,

überlegenen flotte, in ber ©eeperrfepaft finbet. geplt biefer ©cpupfcpilb, fo muß ber

ißlafc früper ober fpäter fallen, entroeber aus ©cpwäcpe ober aus SWangel an Dlaprung.
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Die ©eeperrfdjaft muß baffer ausreichen, um ben Angriff auf freinben 8anb*

hefig angufegen, burcpgufüpten unb ben genommenen ©(ag gu galten.

Die wieberpolten ©etfuche ber garangofen unb ©panier wäprenb beS fpanifcfcen

Srbfolge* unb beS amerifanifchen UnabhängigfeitSfTiegeS, fid) Gibraltars gu bemächtigen,

geigen beutlicp, loie ein bem gcinbe entriffener Süftenplag nur burdj bie ©eeperrfcpaft,

roeldje bie ßommunifation gwifdjen ihm unb ber £>eiraath aufrecht erhält, gehalten

werben fann.

Leafe’S änftrengungen, um Gibraltar nach ber Sinna6me gu halten.

Die Sngldnber erfannten gleich nach ber Sinnahmc Gibraltars bie ©ebeutung

biefer Ipatiacbe. ©ie wagten nicht mehr, wie baS früher gefcpepen war, ihre ©cpiffe wäprenb

beS ©interS bie heimatplicpen Quartiere auffuchen gu laffen. Sin Gefcpwaber, aus gwölf

Linienfcpiffen beftehenb, würbe unter Jlbmiral Leafe in Siffabon gurücfgelaffen, um
oon biefer ©afiS aus Gibraltar mit ben nothwenbigen Lebensmitteln, Saffer u. f. w.

regelmäßig gu oerfeheu unb ben ©djug gegen frangöfifcp*fpanii<he ©JiebereroberungS*

rerfucbe gu übernehmen. Die Ipatfachcn rechtfertigten biefe englifche üJJaßnapme.

Söäprenb beS ganzen SBinterS 1704/5 würbe Gibraltar hart oon frangöfifcpen ©Riffen

unb LanbungSforpS bebrängt, bie es burch ©turin, wie cS einft gefallen, ober burch

ÄuSpungern gur Uebcrgabc gu gwingen fuchten. :gebeSmal a^r erfcpien Leafe noch

recptgeitig, um ben frangöfifcpen Angreifer gu oertreiben unb ben ©lag gu entfegen.

Q[n ber Ipat hing feine Srhaltung gang oon ber ©eeherrfchaft ab.

Gibraltars Srhaltung hängt auch im amerifanifchen UnabpängigfeitS*

friege oon ber ©eeherrfchaft ab.

9to<h Iraffer tritt bie ©ebeutung ber ©eeherrfchaft für bie Srhaltung Gibraltars

in ben Bemühungen gu Sage, bie bie oerbünbeten ©panier unb grangofen um bie

©iebereroberung Gibraltar^ unb bie Snglänber um feine Srhaltung im amerifanifchen

UnabhängigfeitSfriege in ©gene festen.

Dreimal war ber ©lag wäprenb bcS Krieges in ernftefter Gefahr, burch

SÖfangel an Lebensrnitteln gur Uebergabe gegwungen gu werben. SUIe brei ÜRale aber

gelang eS ben Snglänbern, ben ©lag noch rechtgeitig baburch gu retten, baß fte bie

©ee trog ber Uebermacht ber geinbe boch gu behaupten unb bie geitweife unter*

broepene ©rücfe oon ber .fteimatp gu bem bebrohten ©cpugobjeft rnieber pergu*

ftellen wußten.

3um erften ÜJiaf entfette es Siobnep mit 20 Linienfchiffen unb einem großen

Iransport oon ©erftärfungen. Die ©panier, bie mit beträchtlichen ©treitfräften

unweit Gibraltar freugten, würben oon Slobnep überrumpelt.

Das gweite 3JiaI traf äbmiral Der bp mit 28 Linienfcpiffen unb 97 Iransport*

unb ©orratpSfcpiffen 1781 noch rechtgeitig genug ein, um bie ©efagung oor bem

ÄuSgehungertwerben gu bewahren.

Durch bie entfdjloffene Ipat Lorb .poweS enblicp mit feinen 34 Linienfcpiffen

unb gaplreicpen ©orratpS* unb IranSportfcpiffen würbe Gibraltar im Oftober 1782

gum britten ü)?al entfegt, naepbem es furg guoor bem gewaltigften Üfnfturm gu ©affet

unb gu Lanbe, ber je oon ben ©erbünbeten in biefem Striege gemacht worben war,
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tapfer miberftanbcn unb fiep für bie Angriffsmittel ber bamaligen 3eit uneinnehmbar

gezeigt patte.

SBar Gibraltar in biefem Kriege audj niept ein ©lap, ber jur ©erfolgung

weiterer KriegSjiele an ber feinblidjen Säfte erobert worben war, war es amp nur

ein fcpwereS Gemicpt um ©nglanbS §alS, beffen Erhaltung bie an unb für fi<p in

biefem Stiege fepon fepwacpen englifepen ©eeftreitfräfte mächtig läpmte, opne recht

eigentlich für ben Krieg probuftio ju fein, fo ift eS boep niept weniger ein treffenbeS

©eifpiel für bie Sticptigfeit unb ©ebeutung beS GrunbfapeS: ©eeperrfepaft muß oor*

panben fein, um einen an feinblicper Stifte eroberten ©lap ju erpalten.

Die bisper abgeleiteten jmei ipauptgrunbfäpe füpren ju einigen Folgerungen.

u. 3e fcpwäd)« ber eroberte ©la$ ift, um fo türjer miiffen bie Hommunifatioubltnccn fein,

bie iptt mit bem Flottenpbfuuft uerbinben.

Die ©ebeutung bet ©eeperrfepaft als ©afts für bie ©rpaltung erworbener

©unfte an feinblicper Stifte, wie fic in ben bisherigen Ausführungen barjulegen oerfuept

ift, läßt jugleicp bie ©cpwierigfeit iprer Erpaltung über lange Operationslinien in

ben ©orbergrunb treten. $<p meine bamit bie Entfernung beS befreunbeten ober

peimatplicpen ©tiip* unb ©afiSpunfteS ber ben genommenen ©lap fepüpenben Flotte

oon biefem. Die Flott*. f° ift an nnberer ©teile auSgefüprt worben, muß bie Korn--

munifation beS AngriffSobjefteS mit bem Flottenftüppunft °ffen erhalten, um ben

eroberten ©lap mit Lebensmitteln nttb ©erftärfungen oerfepen ju fönnen. $e länger

aber biefe SommunifationSlinien finb, um fo oerleplicper werben fie auep burep bie

feinblicpen ©eeftreitfräfte, welcpe jmifepen g’Iottcnftüfepunft unb AngriffSobfeft fiep be*

finben. Die ©erleplicpfeit ber ©rüde ber ©eeperrfepaft wäcpft mit ber Länge. $e

fcpwäcper baper bet gewonnene ©lap in ©ejug auf ©erpflegung unb militärifepe ©er*

tpeibigung ift, um fo türjer muß biefe örücfe fein.

Liffabon wirb als Fl°ttenftüppuntt jum ©cpup (Gibraltars eingerieptet.

©3ir paben in bet Erpaltung Gibraltars wieberum ein geeignetes ©eifpiel

für bie Dficptigfeit biefeS GrunbfapeS.

Siemopl Gibraltar gleicp naep ber Eroberung ftarf befeftigt worben war —
eS patte eine Garnifon oon 2000 SDfann uttb 148 Gefcpüpe mit ben feport oorpanbencu

jufammen erpalten — wagten eS bie Englänbet boep niept, bie fepüpenbe Flotte bis

naep Englanb jurücfjujiepen. Die ^lottenbafis würbe bis naep Liffabon oorgefepoben.

Unb boep mar biefe Entfernung oon runb 500 ©eemeilen für bie bamaligen Ge=

fcpwinbigfcits*, 9lacpricpten= unb ©erteprSoerpältniffe angeftcptS beS UmftanbcS, baß

ber ©afispunft ber feinbltcpen ©eeftreitfräfte Eabij war, fepon faft ju groß. Detm

als Leafe, naepbem er oon einem geplanten franjöfifcpen Angriff auf Gibraltar

gepört patte, am 29. Oftober oor bem bebrängten ©lap erfepien, ftanb bie Feftung

oor bem ©türm.

Ganj anberS lagen bie ©erpältniffe naturgemäß im UnabpängigfeitSfrieg, in

bem bie ©tärte ber g^ftung bis jur llneinnepmbarfeit fiep gefteigert patte. Die

AcpilleSferfe iprer HßiberftanbSfäpigfeit in biefem Kriege war bie jeitlicpe ©egtenjung

ber ©erprooiantirung. Diefe aber fonnte faft bis auf ein $apr auSgebepnt werben.

Die Länge ber SommunifationSlinien fpielte jept alfo faum noep eine fRolle.

Digitized by Google



@runbf&ge für bcn fombinirten Angriff oon glotte unb §eer auf frentben Sanbbefig. 761

b. CcrtHib unb jeittid) begrtnjtt 3rrf|trrfd)aft genügt mir für .§anbftreid)t.

©etter lagt fidj folgern, baß örtlich unb seitlich begrenzte <See§errfc^aft nur

für §anbfttei<he genügt.

©enn cS richtig ift, baß nur über eine beherrschte ©ee Singriffe auf frembe

Äüftenpunlte burdjgufühten finb, fo tDerben über eine seitlich befjetrfdjte ©ee nur folche

Angriffe gelingen, bie währenb ber Dauer biefer ©ebertfdjung ben gall beS Eingriffs*

objefteS mit Sicherheit sur golge hoben. 9htr fchroach oertheibigte fßlähe bürfen über

eine seitlich beljerrfchte See angegriffen »erben. Die djarafteriftifchen ÜRerfmale ber

meiften biefer Unternehmungen finb ihr ©afiren auf einer oorher neutralen ©ee unb

bas gehlen beS oorfjergeljcnben ©ntfcheibungSfampfeS um bie ©eefjerrfdjaft, ober, wenn

ein folcher ftattgefunben hat, baS ©rringen eine« DheilerfolgeS über bie gefammten

gegnerifchen ©eeftreitfräfte burch ©rfämpfung ber örtlichen ©eeherrfdjaft auf bem

engeren firiegStljeater.

©orgugSmeife finben mir biefe Slrt oon Unternehmungen baher auch in ben

3eiten bes ^JofitionäfriegeS, in jener ©poche, in ber bie neutrale ©ee eine große fRolle

fpielte unb in ber bie ©efdjidjte erft im ©egriff mar, bie ftrategifchen ©runbfäfce

gu bilben.

ge mehr bie ©ee bagegen burch ©eroollloramnung beS SQSotorS gut oon

eomheretn umftrittenen ober groeifelljaft behertfdjten roirb, je mehr ber ©ehertfchungS*

rabiuS bet glotten Wädjft, um fo mehr muß nothmenbigerroeife auch bie 3eit als ein

ben Singreifer begünftigenber gaftor in ben §>intergrunb treten. Damit fchminbet

aber auch bie Slusficht auf baS gelingen folcher §anbftrelche immer mehr.

©ibraltars gall — ein £>anbftreidj.

©enn toir aber gurüefgehen in bie ©eelriegSgefchidjte beS 18. gahrljunberts,

fo finben mit folche ©eifpiele in großer 3ahl- ©inige finb bereits gelegentlich ber

ooraufgegangenen ©rörterungen ermähnt. ©ibraltarS gall 1 704 trat ebenfalls weiter

nichts als ein folcher §>anbftreidj, bei bem bie für bie ©roberung notljwenbige 3«t
aber auf ein SRintmum sufammenfehrumpfen mußte, um ein ©elingen gu gewähtleiften,

benn bie fleet in being lag in ©eftalt ber frangöfifdjen glotte in Doulon 700 ©ee*

meilen oon (Gibraltar entfernt.

©ibraltarS ©roberung mar nicht bas urfpriingliche 3^ ber oereinigten

cnglifd}»h°flänbifthen glotte. SÜS eigentliches SlngriffSobjeft war oielmehr ©arcelona

oorgefehen, burch beffen (Gewinnung man ber 2Jladjt, bie hinter ber öfterreichifchen

Sronfanbibatur für ben fpanifdjen Dhron ftanb, immer mehr ©influß gu oerfdjaffen

hoffte. SluS 'JRangel an 8anbungStruppen — baS aus 22 englifdjen unb 14 fjotlänbifcben

Jinienfchiffen beftchenbe ©efepmaber Slbmiral ÜRoofeS führte nur 1600 ©eefolbaten

unb Druppen mit fidj — mußte jeboch biefer fJlan faüen gelaffen werben. Die Der*

geblich oon fRoofe gu oerhinbem oerfuchte, im üJJai 1704 ftattgeljabte Bereinigung

beS frangöfifchen ©reft*®ef<hmaberS oon 40 ©duffen mit ben in Doulon befinblichen

©eeftreitfräften oerfdjob ootlenbs bie üRachtoerljältniffe gu Ungunften ber ©nglänber,

fo baß fRoofe fich genöthigt fah, baS üRittelmeer gu oerlaffen unb in 8agoS*©ai

füblich Siffabon ©erftärfungen abgumarten. gm guni trafen benn auch 25 Linien*

fchiffe unter gfifjrung beS SlbmiralS ©hooel ein unb gaben bet englifdjen glotte ihr
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frühere« Uebergcwicht gurüd. SDtan plante nun Unternehmungen gegen ©abig.

*poIitifc^e ©rmägungen liegen jeboch fchlieglich baoon Abftanb nehmen. Um aber nicht

gang thatenlo« auf biefem itrieg«fchauplah gu bleiben, weniger wohl au« ber ©rfenntnig

oon ber fpäteren ©ebeutung be« ©lafce«, entfdjlog fich Stoofe fchlieglich, (Gibraltar

angugreifen.

6« war befannt, bag ber ©lafc nur fcbwach befe^t, ein £)anbftreicf) alfo nicht

au«fi<ht«loS war, unb al« ein folcper würbe bet gange Angriff auch burchgeführt.

©« gehört nicht an biefe ©teile, oon feinen ßinjeltjeiten gu fprechen. ©rroähnt

fei nur, bag, währenb ber £>aupttheil ber glotte in ber @ibraltar»©ucht fnh mit ben

auägefchifften Gruppen an bent Angriff betheiligte, ein (Sefchmabtr unter Dilfe als

©orpoftenfette bei ÜRalaga freugte, um fRoofe oon einet etwaigen Annäherung ber

frangöfifchen flotte fofort in Äenntnig gu fefcen. ©o fieberte fich {Roofe gegen eine

Uebetrafchung, unb fo ober in noch oolllommenerer Seife wirb fich immer eine flotte

bei ber Durchführung oon Angriffen auf freraben Sanbbefifc über eine nur für hirge

unb unbeftimmte 3eit beherrfchte ©ee fichem muffen.

Die ©clfnelligfeit, mit ber bic Operationen gegen (Gibraltar burchgeführt

würben, überflieg alle ©rwartungen. Am 22. Quli fanb bie Sanbung ber Druppen

ftatt, unb bereit« am 23. war bie Heftung in ben £>änben ber ©nglänber.

Drinfomali« ©roberung burch ©ufften — ein .fpanbftreidj.

©in anbere« ©eifpiel eine« folgen Jianbftreich«, auögeführt über eine geitlicp

beherrfchte ©ee, ift bie ffiinnahme oon Dtinfomali burch ©uffren im Äuguft 1782.

©in Unterfchieb gegen bie ftrategifdfe Sage bei bet ©innahme oon (Gibraltar beftanb

hier feboch infofern, al« ©ufften mehr Änhalt«punfte hatte, bie Dauer feiner ©ee»

hertfehaft übet ba« in grage lommenbe (Sebiet eingufchäfcen unb be«halb gegen bie

oorau«fichtlichc Dauer be« Angriff« abguwägen. Die ftrategifche Sage war hier fidjerer

al« bei ber ©innahme oon Oibraltar funbirt.

Sie mar turg folgenbe: Stach ber unentfehiebenen ©chladjt unweit ©ubbalore

am 6. Quli 1782 hatte fich ber englifche Abmiral §ughe« auf feinen elf Schiffen

nach SDtabra« begeben, um fte einer {Reparatur gu unterwerfen, währenb ©uffren nach

©attafaloa 60 Seemeilen füblich oon Irinfomali gegangen war, um bort mit einer

au« ber Heimath gefdjicften ©erftärfung oon gwei ©Riffen unb 600 ÜRann Sanbung«*

truppen gufammengutreffen. ^olitifche ©efchäfte hatten ©uffren« Steife betartig

oergögert, bag er erft am 24. Auguft gu ber Unternehmung gegen Xrinfomali bereit

war. Die ©ntfernung Drinlomali« oon fDtabra«, 285 ©eemeilen, einerfeit« unb oon

©attafaloa, 60 ©eemeilen, anbererfeit« gewährte nun ©ufften einen ©orfprung,

ber burch ben SW - üJtonfun noch oergrögert mürbe unb wohl auf 14 Doge

unter ber ©orauSfehung, bag beibe (Segnet gugleich ihre Abgangshäfen oerliegen,

gefchä^t merben lonnte. 2)tit biefem ©orfprung aber burfte ©uffren nicht rechnen,

©ereit« am 12. Auguft hatte eine oon igmgheS gur ÜRefognoSgirung auägefchicfte

Fregatte ba« frangöftfehe (Sefcbwaber in ©attafaloa entbetft. Stoch oor bem 20. Auguft

mugte alfo ber englifche Abmiral über ben Aufenthalt unb bamit auch über bie Ab*

fichten feine« (Segnet« orientirt fein, benn Irinfomali war fchon feit geraumer geit

ein oon ben grangofen begehrter ©tüfcpunft. Damit war aber auch bie ©alft*
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ffbeinlichfeit beS ErfcbeinenS fceö engliffben ©efchipaberS in ben festen Sagen beS

Äuguft, fpäteftenS aber Slnfang (September auf biefem ÄriegSfcbauplab gegeben.

gn ber Sbat lieg ©uffren es auch an ber nötigen aufflärung beS ®ce=

rotgeS bis gum angrifföobjeft nicfet fehlen, beoor er ficb mit feinem SruppentranSport

oon 2600 ü)lann am 24. Sluguft binauStuagte. Der ‘jJlafc mar feffroad) oert^eibigt

;

eine 4 bis 5 tägige ^Belagerung mußte ihn gu galt bringen, unb ff« tbat eS auch,

benn am 30. rourbe Srinfomali an bie grangofen übergeben. Sie Ärt aber, in ber

©uffren bie Äapitulationsoerbanblungen beffhleunigte, um ffhnell mieber aftionSbereit

gu fein, läßt ertennen, für roie unficbet er bie ftrategifcbe i'age über ben 30. 2luguft

hinaus hielt.

£>ugbe3 batte am 20. auguft auf bie ÜJielbung feines ilufflärungSfcbtffeS

bin 9Jlabra$ perlaffen, um ben gall ppn Srinfomali womöglich noch gu perbüten.

«IS et aber am 2. September bort erfdffen, roebte bereits bie SriJolore über bem

für bie grangofen als ©tüßpunft fo überaus wichtigen ffla^. ©uffren batte fomit

nur einen Spielraum pon 3 Sagen gehabt, um bie Operationen por bem Eintreffen

feines ©egnerS gu Enbe gu führen.

e. Tie flotte bc£ SlngrtifttS muß, will ffe foliftc burdj §anbffrrid)C crworbeitcti ^ISpe a(S StiiB-

puntte »ernertben, in ber üage fein, firf) bie bauernbe @tel>trrfd|aft eetämpfen jn Kinnen.

• Diefe über eine geitlidj ober örtlich beberrfcbte ©ee gemachten Eroberungen

Pon frembenc Öanbbefiß führen aber, fofem ffe bem Angreifer wirtlich einen bauernben

Slufcen oerfchaffen unb nicht in bie flategorie Pon bloßen ©cfjäbigungen fallen feilen,

gu einer anberen gragc: ©ie ift bet eroberte fJlab gu halten? Dies ift nur burch

bie ©eeberrfchaft möglich, ffiirb alfo nach ber Sefffcergreifung beS ÄngriffSobjefteS

bie geitUch ober örtlich beberrfchte ©ee gur umftrittenen, fo muß bie ©eeberrfchaft

burch ben angreifer mieber betgeftellt metben. Das aber rottb, roenn bie Differeng

ber Jfräfte nicht febt gu ©unften beS angreiferS porhanben ift, immer nur burch St*

fämpfung möglich fein.

Die g^tte beS angreiferS muß bähet, roitl ffe folche burch £>anbftreicbe er*

morbenen $lä(je an feinblicher ftüfte gu ©tufcpunften roeiter oerroertben, in ber i(age

fein, ficb bie ©eeberrfchaft etfämpfen gu lönnen. Die gorberung feßt alfo eine

gemiffe moralifche unb pbbffffbe Ueberlegenbeit ber ©eeftreitfräfte beS angreiferS oorauS.

Die abrechnung burch bie ©flacht muß erfolgen, roenn bet ©efcbäbigte ficb

bem ©cbäbiger nur einigermaßen gemachten fühlt; bas lehrt auch bie ©efcbidjte in

allen gällen, pon benen bi«t bie Diebe ift.

Schlachten bei SDlalaga unb Srinlomali.

®ei ber 33effbergreifung pon ©ibraltar füllte bie ©eefcßlacbt bei Malaga 1704

feinen enbgültigen öeffb entfdjeiben. Unb roenn bie grangofen nach berfelben es

roagten, roie bereits oben ermähnt, mehrere SBerfuche gu feiner fltücferoberung gu

machen, fo lag baS an ihrer Unentfcbiebenbeit, Dtoofe batte fleh mit ihr bie ©ee*

benfehaft noch nicht erfämpft. ©ie pel Seafe als fßreiS in einer Dteibe oon Heineren

Äämpfen erft fpäter gu, unb bamit erft roar ber enbgültige söeffb beS filages ben

Englänbern gefiebert.
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Auch brr Sumpf um Xrinfomati am 3. (September 1782 blieb unentfehieben,

aber ©uf frenS Qnitiatioe unb überlegener ®eift ließ es fiugheS rathfam etfeheinen,

bem ®egner baS gelb ju räumen unb fidj nach korben prütfjujieben.

»

3. $en ®rab ber für bie Durchführung bes AugriffS uothwenbigen Seeherrfdjaft

muff ber Angreifer abhängig madfeit:

a) Don ben geographifchen ©erhältiliffen beS AngriffSobjefteS unb

feiner Sage ju ben ©eeftreitfräften beS ©ertheibigerS,

b) Don ber Sänge ber Dperationslinien,

c) Don bem Umfang unb ber ©ebeutung ber Unternehmung,

d) oon ber allgemeinen Kriegslage.

Die au3 ben bisherigen ©eifpielen abgeleiteten ®runbfäge geben ein ©ilb Don

ber ©ebeutung ber ©eeherrfchaft für bie fiter ju befprechenben Unternehmungen. 2)2öge

nun aber ber Angreifer ftcb bie ffiegefreiheit Dom AuSgangSpunft ber Operationen

pm OperationSobjeft oorher erftritten hoben ober aber burch feine Ueberlegenheit bie

feinblichen ©treitträfte Don Domherein jroingen, ftcb befenfio ju bemalten, in ben

weitaus meiften gällen »erben folcbe gegnerifchen ©treitträfte in mehr ober weniger

großer 3ahl unb ©tärfe oorfjanben fein, bie, bie ©chtDädjung beS Angreifers bureb

folcbe Operationen auSnußenb, Durch ^Teilerfolge feine Unternehmungen 3U febäbigen

ober 311 hinbern Detfucben »erbat, ^m Allgemeinen »erben bie unter ®runbfag 3

aufgeführten gaftoren ben ©ertbeibiger batin mehr ober weniger unterflögen, »erben

ben Angreifer mehr ober weniger leicht Derwunbbat machen, ©ie »erben bähet auch

für feben einzelnen gall ben ®rab ber ©eeherrfchaft, baS SDiaß ber (Sicherung be*

ftimmen, bie ber Angreifer feiner (fppebition angebeihen taffen muß, um fte an ben Ort

ber ©eftimmung führen unb ben Angriff ohne feinblicbe ©törung Durchführen ju lönnen.

$e weiter baS AitgriffSobfelt oon bem AuSgangSpunft ber Unternehmungen

entfernt ift, je länger alfo bie Dperationslinien beS Angreifers finb, unb je näher bie

noch Dorhanbenen feinblicbett ©treitfräfte ficb biefen Dperationslinien befinben, um fo

größer ift auch bie ®efabr einer ©törung.

Als Abmiral Keppel 1761 Don ©t. £>elenS auf ber Ignfel ffiight aus mit

einer glotte oon 17 Sinienfchiffen unb IOOOO ÜJiann Dtuppen einen Angriff auf bie

franjöfifche :gnfel ®cüeisle {üblich Sorient machte, »urbe ein ®efcb»aber Don

12 Sinienfcbiffen unb 3 gregatten nach ©reft entfanbt, um bort bie franjßftfcben

©eeftreitfräfte ju blocfiren. Der ®egner fo nahe ber glanfe mußte oollfommen ge*

feffclt »erben.

$n gleicher ©Seife roirb ber 3l,gang Su bem Angriffsobjeft Don ©ee aus

einen ©influß auf ben ®rab ber ©eeherrfchaft auSübett, ber geforbert »erben muß.

An ber offenen ©ee liegenbe ftüftenpläge machen für ben Angreifer einen geringeren

®rab Don ©eeherrfchaft notfjroenbig als AngriffSobjefte, bie in üHecreSbecfen liegen,

ju benen ber Angreifer alfo nur burch leicht abfperrbare Defileen gelangen fann.

®töße unb ©ebeutung ber ©jpefcition »erben beftimmenb fein für baS ÜWaß

ihrer Sicherung gegen feinbliche Angriffe. Die ©iditigfeit beS Angriffsobjeftes für

ben ©ertheibiger wirb jugleid} auSfchlaggebenb fein für baS, »aS et für baSfelbe »agt

unb einfegt. Der ®rößc ber h*er 3U befprechenben Operationen finb burch bie ©e*
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bingung, baß eS '[RebenOperationen fein füllen, geroiffe ®rengen gezogen. ^tidjtsbefto»

weniger fann bie ©tärfe beS gu erobernben ^lafceS bie Sppebition bodj gu einer reibt

umfangreichen machen, roie bieS auch ft^on an oerfcbicbenen öeifpielen gegeigt ift. Sie

®röße bes SinfafceS beS Angreifer« »erlangt aber auch eine entfpredfenbe Sicherheit

beS SerrinneS.

Die allgemeine Kriegslage fann fdjließlich für ben ®rab bet gu forbernben

©eeherrfchaft oon auSfchtaggebenber 33ebeutung fein, Sinige ©eifpiele ©erben baS

iüuftriren.

2llS ©ährenb beS öfterreichifchen ©rbfolgefriegeS in Qnbien baS fRingen ber

beiben mächtigen IRiealen Snglanb unb granfreicb um bie SBorherrfchaft in biefem

SReiche feinen Anfang nahm, mürbe baS Jünglein an ber ffiage jebeS ÜJJal butch bie

Haltung ber inbifdjeit dürften ben beiben friegführenben 37^eilen gegenüber gum

ÄuSfdflag gebracht. Diefe Haltung aber richtete ficf) gang nach ber imponirenben

ÜJfacht, bie bie beiben europäifchen Rührer gu ©affer unb gu 8anbe gu entfalten im

©tanbe waren.

Qm Qafjre 1745 maren bie 5rani°fen burch 8a ©outbonnais’ unb

Dupleij’ energifdjeS, fühneS SSorgehen entfdjieben im SJort^eil unb hatten infolge»

beffen bie ©ingebotenen beS Sarnatic*@ebieteS auf ihrer ©eite.

8a Sourbonnais’ Sppebition gegen SDfabraS.

9tach einem unentfchiebenen ©eegefechte gmifchen 8a ©outbonnais unb bei©

englifchen Kommobore Lepton räumte biefer mit feinem ®efch©aber ben ^laß, inbem

er, leewärts nach (Seiilon fegelnb, fMabraS, baS (ientrum ber englifchen ^errfchaft im

Stiche ließ. Die grangofen hatten fomit bis gu bem ©iebereintreffen ber englifchen

©chiffe für eine unbeftimmte 3eit bie ©eeherrfchaft unb nu|ten biefelbe gu einem

fombinirten Angriff ihrer ©chiffe unb eines 8anbungSforpS oon ^onbicberrp aus auf

üJtabraS aus, burch ©eichen ber ffJlah gu Qatl gebracht rourbe.

£>anbelte nun 8a Sourbonnais nach ben oben aufgefteüten ®runbfafcen?

<£ür bie fichere Ueberfchiffung ber Gruppen hatte er feine anbere Garantie als bie,

baß er feinen Segnet gu gut fannte, um oon ihm baS fRififo eines gmeiten Angriffs

gu befürchten, ©ährenb unb nach ber JluSfchiffung ber Druppen unb ©ährenb bes

Angriffs aber ftcherten fiep bie frangöftfehen ©chiffe baburch, baß fie [ich bereit hielten,

jeber Sinmifchung oon ber ©ee aus entgegengutreten. 'Die Sefahr aber, unb baS ift

hier ber ©ichtigfte f3unft, in bie bie 8anbungStruppen ©ährenb beS Angriffs burch

baS plöfcliche Srfcheinen beS englifchen ®efdj©abers hätten fommen tonnen, ©urbe

faft gang burch *>‘e eigenthümliche Kriegslage aufgehoben, bie es ihnen ermöglichte, in

einem theilroeife befreunbeten Sebiet operirenb unb fi<h auf bie ©ohlroollenbe Haltung

ber ©ingeborenen ftüfcenb, fnh frei oon ber ©eebafis gu machen unb ohne ©cfjaben

ben 8anbroeg nach fJonbidjcrrt) als fRücfgugSlinie gu benufcen, falls ihnen bet ©ee©eg

oetfchloffen mürbe.

Sinnahme oon ©t. Sincent 1779 burch bie gtangofen.

Sehnlich lagen bie ©erhältniffe bei ber Stnnaljme ber Qnfel ©t. Sincent 1779

burch bie grangofen. Der frangöfifche »bmiral D'Sftaing benufcte hier bie augenblicf*
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liehe Abroefenheit beS englifchen ©efchmaberS unter Sbpron, bie ihm für eine un*

befannte geitbauer in ffieftinbien baS Uebergemicht »erraffte, bagu, um ficf? burdj

einen §anbftreich ber !gnfel ju bemächtigen. 'Die eingeborenen befanben fich ira

offenen Aufftanb gegen bie englänber. Diefe Kriegslage oerjchaffte D ’Gftaing ein

um fo leichteres Spiel mit ber eroberung bes ‘ßlafceS.

ein Heines ©efchroaber mit 400 2J?ann ?anbungStruppen oerliefj Martinique

um 9. guni 1779, traf am 17. in St. Vincent ein, unb bereits am nächften Jage

mar bie gnfel in ben .fpänben ber grangofen.

N2Iud) hier toie in bem oorljergcfienbem ©eifpiel mar bie frangöfifche ©ee=

fjerr)cf)aft nur oon befchränfter Dauer, 9fiemanb batte einen AnhaltSpunft, mann

iöoron, ber groecfs Konoopitung eines IpanbelSfchiffStranSportS bie loeftinbifcben

Qnfcln oerlaffen batte, toieber etfcbeinen mürbe, um bie »on D’eftaing beberrfcbte

See in eine umftrittene gu oermanbeln. Durch bie £)ülfe ber eingeborenen mürbe

baS frangöfifche 9anbungSforps unabhängig oon feiner ©eebafis unb ftarf genug

gemacht, um fi<b beS ^(apeS ohne ÜKitmirfung ber Schiffe 31t bemächtigen. Der

£>auptgroecf bes ftangöfifchen ©efdjmaberS mar fomit burch bie fiebere Ueberfübrung

ber Druppen an baS DperationSgiel erfüllt.

©eänbert hätten fi<b freilich bie 3?erhältniffe mieber, menn eS fich barum

gebanbelt hätte, ben eroberten fSlah gegen eine überlegene feinbliche flotte 3U halten.

Die Kriegslage fann bem Angriff natürliche ®rengen fteefen.

geigen bie 3mei lebten 5?eifpiele, mie burch bie Kriegslage ber ©rab ber

Ueberlegenheit beS Angreifers jur See in gemiffen ©renjen 3U feinen ©unften

oariiren fann, fo roirb anbererfeitS bie Kriegslage auch im Stanbe fein, feinen gielen

natürliche ©rengen 3U fteefen, ohne in birefter 25erbinbung 3U flehen mit ben oon ber

See abhängigen ftrategifchen Süorbebingungen. So mirb nur bann ein fombinirter

Angriff auf fremben fanbbefip ©rfolg oerfprechen, menn ber ffanbfrieg ben ©cgnet

feffelt, menn baS feinbliche £)eer nicht im Stanbe ift, in übermältigenber gabl alle

Unternehmungen ber Angriffstruppen 3U oerhinbern. ©ollen aber folche Unter*

nehmungen gegen feinblicheS ©ebiet bloßen ©dfäbigungen unb nicht ber ©rmerbung

oon ©tiihpunftcn für ben Krcugerfrieg unb bie £>anbelSblocfabe bienen, fo merben fie

nur ffierth haben, menn ber ©egner nicht im ©tanbe ift, burch feine fiegreidjen .fpeere

im eigenen ßanbe IHepreffalien gu üben unb folche ©chäbigungcn mit breifacher Diünge

heimgugahlen.

gft baher bie ©eefferrfchaft bie ©afis aller folcher Unternehmungen, fo fann

fie nicht als ber alleinige ausfchlaggebenbe gaftor für ihre Durchführbarfeit angefehen

merben. Kriegslage unb geographifdje SSerhältniffe beS AngriffSobjefteS fönnen ihnen

oielmehr natürliche ©rengen fteefen.

4. Die gtffelung feinblicher Seeftreitfräfte oor uub mährenb bcö Angriffs

hat burch Slocfabe bcrfelbeu gu erfolgen.

Der ©rab bet ©eeherrfchaft fommt praftifch gum AuSbrucf burch baS üJfaff

ber Sicherheit, mit melcher ber Angreifer feine Unternehmungen burdfführt. ©inb
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feinbliche ©treitfräfte oorhanben, welche bie (Sjpebition gu ftören im ©tanbc finb, fo

finb biefelben grunbfäfclich gu blocfiren. 35 ie Unbe^otfentjcit unb geringe Beweglichfeit

eines Truppentransportes matten eS oor Allem nothwenbig, baß berielbe cor lieber»

rafdjungen fidjer ift. (Sine folcfje Sicherung fann aber bie ißegleitflotte allein nicht

übernehmen, Äompffraft unb Beweglichfeit wirb burch bas gur Sicherung bet

TranSportflotte notljroenbige AuSeinanbergiehen augerorbentlich gelähmt unb macht fie

einem überrafchenben Angriff geringerer, aber beweglicher unb gefdpoffen auftretenbet

feinblicher ©treitfräfte gegenüber hülfloS.

Säljrenb beS Angriffs aber befinbet [ich bie angreifenbe ober als ©eebafiS

ber Gruppen fungirenbe flotte in berfelbcn mißlichen Sage. Auch hier wirb ihre

Äampffraft für bie ©eefdjlacht ober Abwehr feinblicher Ueberrafdjungen oon ber @ee

her erheblich burcb bie ihr gepeilten ©onberaufgaben gelähmt. Auch hi” fann fie nur

ihren 3toecf erfüllen, wenn fie oor Ueberrafchungen fieser ift.

3)as Blocfiren ber oorhanbeneit feinblichen ©eeftreitfräfte mug alfo währenb

ber 35auer folcher Unternehmungen gegen feinblichen 8anbbefi$ unter allen Um»
ftänben eintreten. 35ie ©chärfe einer foldjen Blocfabe aber wirb fich nach ben im

obigen Abfchnitt aufgeführten ©erhältniffen unb nach ben oetfügbaren HKitteln beS

Angreifers gu richten haben, ©ie fann biefen Berhältniffen entfprechenb bie gorm
bloger Beobachtung ber feinblichen ©treitfräfte ober bie fchärfere ber Bewachung ober

)<bliejjlicb bie fchärffte ber (Sinfchliegung annehmen. Uiäljer auf bie Art ihrer 35urch*

führung eingugehen, ift nicht Aufgabe biefet Arbeit.

Senn bie ©efchichte ber ©egelfchiffSgeit nur wenige Beifpiele aufguweifen hot,

in benen nach biefem ©runbfafc bei folgen fombinirten Unternehmungen oerfahren

tourbe, fo liegt bas an ber erft allmählich erfolgten Durdjbilbung beS Begriffs ber

©eeherrfchaft unb an ber ©djmierigfeit, mit ber bie ©dfiffe ber bamaligen i“

fämpfen hatten, um folche Blocfabe burchgufüfjren.

ÄeppelS Angriff auf BelleiSle würbe unter biefen ©icherheitSmagregeln

buTchgeführt.

Tier gweimalige Angriff auf Souisburg.

35ie gweimalige ©roberung beS ben ©djlüffel gum Sorengftrom bilbenben

LouiSburg im ^aljre 1745 unb 1758 lägt ebenfalls wenigftenS baS fjringip heraus»

erfennen, bie Hauptmacht beS geinbeö burch bie eigene überlegene flotte gu feffeln, um
ben abfeitS arbeitenben Angriffsförpern freie Hanb gu geben.

1745 würbe baS in frangöfifchen Hauben befinblidje Louisburg gum erften

SDfal oon Gommobore Sarren mit oicr Linienfchiffen, einigen fleincn gafjrgeugert

unb einem SanbungSforpS oon 3850 ÜJtann amerifanifcher Gruppen angegriffen. Auf

bem amerifanifchen Si’riegSfcbauplafc hatte ber cnglifche Gommobore bie ©eeherrfchaft,

aber eine frangöfifche glatte follte gum Gntfagc 8ouisburgS aus ber Hctmath entfanbt

werben. 35iefen frangöfifchen Abfichten fameit bie Gnglänber, bie oon ber Unter»

ttchmung SarrenS unterrichtet waren, guoor, unb währenb eine überlegene englifche

glotte bie frangöfifchen ©treitfräfte oon feber Ginmifchung fern bei Breft feftf)ielt,

würbe Sarren felbft in grogartigfter Seife auf ber langen DperationSlinie währenb

ber 47 tägigen Belagerung burch rechtgeitigcn Plachjchub oon Grfafc, SDiunition unb

Lebensmitteln unterftüfct.
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grieben oort 9liy»Ia»ßbapelle fiel ber wichtige fßlafc an granfreich gurüd.

^tn «Siebenjährigen Kriege würbe er jcboch non SoScawen unter benfelben ftra»

tegifd>en 35crf>ältniffen wie 1745 wieber erobert.

Die ©ypebitionen gegen ©omarfunb unb nach ber ffrint.

©enn mir in ber ©efdjichte ein $aljrljunbert überfprtngen, fo fittben mir int

Ätimfriege, an ber ©chwclle einer neuen ©poche, gwei lehrreiche ©eifpiele, baS eine

unter ©eadjtung bet ®runbgefe§e, rnie fie bie ©efdjichte getrieben, baS anbere unter

gänglidjer Mißachtung berfelben; ich meine bie Sinnahme oon ©omarfunb auf ben

SllanbSinfeln unb bie ©ypebition ber ©erbünbeten nach ber ftrim.

$n ber Oftfee rnie im ©chmargen Meer hatten bie ©erbünbeten burdj bte

Ueberlegenheit an 3ahl «nb Oualität bet ©chiffe bie ©eeherrfchaft, aber eS waren

auf bciben RriegStheatern feinbliche ©eeftreitfräfte oorhanben, benen bei Unternehmungen

gegen tuffifcljeS ßüftengebiet ^Rechnung getragen werben mußte.

Die Slbfichten ber ©erbünbeten auf ©omarfunb gingen aus ber ‘Jiothwenbigfeit

fjeroor, fich für weitere Operationen gegen bie befeftigten ffüftenpläfce im ftinnifcben

Meerbufen einen günftig gelegenen ©tüfcpunft für ben ©inter 1854 gu fchaffen.

©ine große frangöftfche SanbungSarmee oon 10 000 Mann unter ^Begleitung

eines Meinen ftangöfifch»englifchen ©efchwaberS würbe gu biefem $wed im $uli 1854

auSgefdjidt, um fich mit bem fdjon im ffinnifchen Meerbufen befinblidjen Dhetl ber

oerbünbeten ©eeftreitfräfte gu oeteinigcn unb ©omarfunb angugreifen.

©ingeßenbe, bis nach ßronftabt burdjgeführte IRefognoSgirungen ber 47 ©chiffe

gählenben oerbünbeten glotte, welche bereits einen Monat oor ber änfunft beS DranS»

portS erfolgt waren, hatten ben hohen ©rab ber Ueberlegenheit ber Älliirten gur ©ee

bargethan. SRichtSbeftowenigcr war hoch immer noch eine Möglichfeit ber Störung

ber Unternehmungen gegen ©omarfunb oorhanben, folange ben in ©weaborg unb

ffronftabt liegenben geringen ruffifchen ©eeftreitfräften ber ©eg gum DperationSgiel

bet ©erbünbeten nicht oerfchloffen war. DiefcS gu tfjun, mar bie ©lodabe baS eingige

Mittel. Die günftigen geographifdjen ©erhältniffe ber Hlanbsinfeln unb ber fadgaffen»

artige fj-innifche Meerbufen aber erleichterten bie Durchführung einer folgen gang

befonberS. ffiäljrenb ein aus neun Öinienfchiffen beftehenbeS englifcheS ©efcpwaber

unter Sommobore Martin bei ©aröfunb unweit ©weaborg eine beobachtenbe ©tcllung

einnahm, fchloß baS ©ros ber oerbünbeten flotte beit Sebfunb, ben ©übgugong gu

©omarfunb, jeber feinblichen Sinmifdjung oon ©ce her wäfjrenb beS Angriffs fomit

einen gmeiten Siegel ootfchiebenb.

©inen fraffen ©egenfafc fjiergu bilbete bie ftrategifche Sicherung ber

©ypebition nach ber Jfrim, bie fnh Slnfang ©eptember 1854 oon ©arna aus in

©ewegung fcfete unb feinen geringeren 3wed oerfolgte als bie gefammten an bem

Kriege betheiligten oerbünbeten .fpeere ber grangofen unb ©nglänber auf feinblidseS

©ebiet überguführen.

freilich war bie oor ©ebaftopol liegenbe, aus 15 ©egellinienfchiffen unb einer

Meinen 3ahl oon Fregatten unb ©riggS beftehenbe ruffifche flotte berjenigen ber ©er»

bünbeten weit unterlegen. Die ©nglänber allein oerfügteit über 10 gum £hc >l

©chraubenlinienfchiffe, eine Menge Fregatten unb 13 fchwer armirte StriegSbampfcr,
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roähtenb bie grangofen ihrem Gegner 15 Sinienfchiffe, baoon 4 Dampfer, 25 Tarnpf*

fregatten unb Soroetten*) unb eine 3ahl fleinerer ÄriegSfaljtgeuge gegenüberftellen

tonnten. Tie fleet in being in Sebaftopol burfte aber iitcfitsbeftomemger währtnb

bet liebctfüffrung bet Truppen nach bet Stirn nicht unbewacht bleiben, f)iet, wo oon

bem ©elingen obet ©Jißlingen ber ©jpebition ber AuSgang beS gangen SriegeS ab*

hing, noch weniger als bei ber ©ppebüion gegen ©omarfunb. Anftatt beffen würbe

bie ganje oerbünbete glotte alö ©egleitflotte, einige Schiffe felbft gum Schleppen bet

TranSportfchiffe unb bei ben grangofeti fogar als Transporter benufct. SBelchen

Schuh gegen überrafchenbe Angriffe oermochte eine fo oerwenbete Kriegsflotte einem

Transport gu gewagten, bet bei ben ©nglänbern allein au-3 600 f^ahrgeugen beftanb?

!

Taß es ben ©erbünbeten gelang, iffre ßiele gu erteilen unb bie Truppen

obne feinbliche Störung bei ©upatotia 31: lanben, war wahrlich nicht ihr ©erbienft,

unb bie ungulänglidje Sicherung, bie fie Nachts beim ©affiren bet feinblichen Suite

ben Transporten burdj AuSfdjWfirmen fchneller Tampfer nach ber Süfte gu angebeihen

liegen, änbert nichts an ber Sritif.

Ter ©erlauf bet oben bereits erwähnten oerfehlten öppebition ber Italiener

gegen Siffa ift fdjließlich ein treffenbeS ©eifpiel bafür, was eine nicht btoefirte fleet

in being gu leiften oermag.

IV. ©rmibfä^c, n<*d> benen ber ttngriff felbft burdgguTuljrcn ift.

Tie bisherigen Ausführungen haben bargethan, nach welchen (Srunbfäfcen gu

oerfahren ift, um bie beiben Angtiffsförper, flotte unb £>eer, ficher an bas Angriffs*

3iel 3u bringen unb fie währenb ihrer Operationen fern oon jebet feinblichen Störung

3u erhalten, ©s erübrigt nun, auf bie ®runbfähe eingugehen, nach benen bie Leitung

unb Turchführung beS Angriffs ftattgufinben hat.

1. Tie Seitung liegt auf bem ÜBaffer in ben Jpänbeu beS SceoffigieiS, an £anb in

benen beS ArraeeoffijicrS. giclbewußtcS 3ufammenmirfen muß geforbert werben.

ffiaS gunädfft bie Leitung anbetrifft, fo erfcheint nach unfeten ©egriffen oon

ber gr&hrung im Kriege ein gemeinfamer Oberbefehl, ausgeübt oon einer ©erfon, bem

Abmiral ober bem «Seneral, je nach bem Tienftalter, als baS Natürliche unb Nichtige,

um ein fachgemäßes 3ufammenwirfeu beiber Angriffslörper bei ber AuSfchiffung unb

bem Anfcfcen bes Angriffs auf ben befeftigten ©la^ P gewährleiften. Tie ©rapis hat

jeboch in Dielen ©eifpielen gegeigt, baß biefeS ©ringip infolge ber ©igenthümlichfeit

biefet fombinirten Operationen nicht burchführbar ift. Um bie Schwierigfeiten folget

Leitung burdf eine ©erion recht gu würbigen, muß man fith immer oergegenwärtigen,

baß es fich um bie Rührung gweier gang oerfchiebener Angriffsinftrumente hanbelt,

beten ©erwenbungSfphäre unb richtige AuSnufcung bem gcmeinfchaftlichen Oberbefehls*

habet, fei er nun See* ober Armeeoffigier, wohl nie gleich geläufig fein wirb. Ter

Armeeoffigier wirb nicht bie tedjnifchen ©erhältniffe unb ©igentljümlichfciten bei ber

©Baßl bes SanbungSplafceS unb ber AuSfchiffung ber Truppen 00m feemännifchen

*) Sajancourt, 33b. II, B. 207.
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©tanbpunfte au« richtig etn^ufdjä^en unb ju mürbigen »erflehen; ihm roirb bas Ver*

ftänbniß für ba« richtige Ginfeßen unb bcn ©cbraucb ber flotte beim Singriff fehlen.

'Dem Seeoffizier lvirb bie richtige Veurtheilung für bie Strt unb VJeife ber Ver=

toenbung ber fianbtruppen abgeben.

SU« ©runbfal} muß baher feftgehalten werben, baß ber äbmiral alle Ope*

raHonen auf ber See unb hei ber Vanbung ju leiten bat unb bafür verantwortlich zu

machen ift; baß bagegen für bie richtige Versoenbung ber l'anbftrcitfrafte an Vanb ber

leitenbe Slrmeeoffizier allein bie Verantwortung trägt. Daß c« bahei eine« gegen*

feitigen Verftänbniffe« jebe« ber beiben Führer für bie Aufgaben be« anbern im

©roßen, eine« guten JbeikS ©elbftlofigfeit auf beiben ©eiten unb febr forgfamer

Qnftruftionen für beibe Zfytilt bebarf, um ein gielberoußte« unb erfolgreiche« 3ufaHimen*
arbeiten zu gewäbrleiften, ift Har. Slber auch bann wirb noch t>iel für bie glücfliche

Durchführung be« Unternehmen« oon ber perfönliehen Veranlagung ber Führer für

biefe Slrt ber Leitung abhängen, unb e« wirb ftets eine höhere Autorität oorhanben

fein muffen, um im rechten Slugenblicf eingreifen unb eoentuell einen Verfonenmedjfel

eintteten taffen zu fönnett.

Die Gjpebition gegen Gartagena 1741.

Sil« ein lehrreiche« Veifpiel für ben Ginfluß, ben ein mangelhafte« Ver*

ftänbniß ber führet für bie gegenseitigen Aufgaben auf folcße fombinirten Operationen

haben fann, muß ba« '.Mißlingen ber englifdjen Operationen gegen Gartagena 1741

angeführt werben.

Die großartig angelegte Unternehmung würbe trofc flimatifcher unb geo*

graphischer ©chwierigfeiten be« Vl<M}e« faft bi« zu Gnbe glücflich burchgeführt. Da«
mangelhafte Verftänbniß ber beiben Rührer, be« Slbmiral« Ver non unb bt« ©eneral«

SBentmortß, für ihre gegenfeitigen Slufgaben, befonber« bie Verftänbnißlofigfeit be«

^egteren, brachte aber fchließlich in leßter ©tunbe bie ganze Gjpebition zum ©cheitcrn.

2. Der ifaubuttgöplab ift an pfd»üfcter, bie äommunifation mit ben Schiffen

nnter allen SÖetteroerhältuiffen geftattenber Stelle unb fo ju wählen, baß et außer*

halb be« ©efchüßbereich« be« Stugrifföobjctte« liegt.

SU« bebeutung«ooll für ba« ©elingen ber Operationen ift ferner bie SEßahl

eine« geeigneten Sanbung«plafce« anzufeben. SU« ©runbfab muß heroorgehoben soerben,

baß berfelbe an gefchüyter, bie Äommunifation mit ben ©chiffen möglichft unter allen

Söetteroerbälfniffen geftattenber Stelle unb fo zu wählen ift, baß er außerhalb be«

©efcßüsjbereich« be« Slngriff«objefte« liegt. Stießt nur bie einmalige SUisichiffuug ber

Druppen, fonbem bie bauembe, fiebere Verbinbung biefer mit ihrer ©eebafi« muß er

geftatten, muß eine fiebere 3>oif(benftation fein, weteße ber r'anbung«armee bie Ver*

prooiantirung unb bie Heranführung oon Verftärfungen vermittelt. Slnbererfeti« muß

bie 3lu«wahl biefe« Vlafce« auch fo getroffen werben, baß ein ungeßinberte« Vorgehen

gegen ba« Hauptoperationöziel möglich ift.

G« ift nun möglich, baß infolge ungünftiger geographischer Verßältniffe fein

Vlafc zu finben ift, ber alle oben genannten ffforberungen erfüllt. 3n biefetn Jalle ift
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natürltcß junäd&ft eine bie fcßneUe unb ftcßere äuSfdfiffung bet Truppen geftattenbe

©teile als 9anbungSplaß gu wählen unb bann erft ber ifMaß einguricbten, ber ben

Slnforberungen einer Opera tionsbafis für bie Truppen entfpridjt.

(Einige gefcßicßtlnße ©eifpiele werben bic ißotßmenbigfeit ber auSgefprocßenen

g-orberungen näßer beleuchten.

©ypebition gegen ©reft 1694.

Qm Qaßrc 1694 würbe eine große englifdj * E)otlänbifcf>e ©ypebition, aus

41 9inienfd)iffen unb 6000 ÜJlann 9anbungStruppen beftefjeitb, gegen ©reft in« ©Jert

gefegt. ÄlS ÖanbungSplaß hatte man bi* am ©übauSgang beS ©ouletS oon ©reft

liegenbe ©amaret*©ud)t oorgejehen. ©s war befannt, baß biefelbe befeftigt war. Tie

©tärfe unb ber Umfang biefet ©efeftigungen muß ben ftüßrern jeboeb unbefannt

gemefen fein, benn man glaubte bie SluSfdjiffung in ihrem (Sefcßüßbereid) unter bem

©djuß ber Sanonen ber eigenen Sdjiffe ausfübren gu fönnen. üffit 900 3J?ann net»

fueßte ©enetal Talmafd) bie Sanbung gu erzwingen. TaS iKefultat war ein gang*

lieber SJlißerfolg, ber bie Angreifer gmattg, bie gange Unternehmung aufgugeben. ©3

ftellte fteß babei heraus, baß bie 6amaret*©ucßt weit über bie oermuthete ©tärfe hinaus

berart befeftigt war, baß jebe giinftige CanbungSftelle in berfelben oollfommen oon ben

Sanonen ber QortS beherrfeßt würbe.

Tiefes ©eifpiet nötßigt uns gugleid? bie 9eßre auf, baß, wenn ber l'anbmtgS*

plaß in ber 9iäße oon ©efeftigungen aus irgenb welcßett ©rünben gewäßlt toerben

muß, ftetS oorßer eoentuell bureß ©rfunbung feftguftelien ift, ob er außerhalb beS

©eftreidjungSminfelS ber geftungSgefchüße liegt.

Tie Sumpfe um ©abig.

Tie Sümpfe um 6abig 1596 unb 1702 liefern gwei weitere lehrreiche ©ei*

ipiele, einmal bafür, welcße Diolle baS einmütßige unb gielbewußte 3ufammenarbeiten

ber Rührer für baS (gelingen folcßer Operationen fpielt, unb bann, welchen ©influß

bie richtige SSJaßl beS t'anbungSplaßeS unb ber DperationSbafiS ber Truppen auf ben

@ang ber Unternehmungen haben lann.

Tie 1596 unter .fpowarb unb ©ffey gegen ©abig in ©ewegung gefeßte

englif<ß*ßollänbifd)e ©ypebition würbe gegen einen gur ©ee übermächtigen ®egner aus*

geführt, beffen flotte aber fern ber £>eimatß in ffieftinbien unb bei ben Ägoren

weilte, um bort, wie man meinte, beffer bem fpanifeßen £>anbelSfd>uß gu bienen. Tie

iomit über eine geitlicß unb örtlich beßerrfeßte ©ee auSgefüßrte ©ypebition würbe fo

geheim gehalten, baß baS ©intreffen bet 150 SriegS* unb Transportfähige mit

7000 2Jfann Sanbtruppen am 20. Quni 1596 ben Gegner oolllommen überrafeßte.

Tie 5lnsfcßiffung ber Truppen fanb unter bem ©djuß ber ßollänbifcßen

SriegSfcßiffe bei ©untales, 1
1
/s ©eemeile oon ©abig entfernt, ftatt, wäßrenb Jpomarb

mit feinen Scßiffen ben ‘ßlaß umgingeltc unb naeß ©ee gu abfcßloß. Tie Unter*

nebmung gelang oollfommen unb enbete mit einer ©ranbfdjaßung ber ©tabt.

©S läßt fid> aus ben mir gugänglicßen Cuellen nießt feftftellen, ob bamals

bas in bie Sarte eingegeidmete ‘fJuntalcS ©aftle feßon corßanben loar unb eine

‘Jiieberfümpfunq beSfelben cor ber 9anbunq ber Truppen ftattfinben mußte, ober obS
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bie 8anbung fofort ausgefüfjrt roerben tonnte. (Solomb fügt über biefen 'ßunft nur;

„The actual capture of Cadiz was made by the landing of Essex at Puntales

under cover and support of the Dutch ships“. ©ei bem aber, roie itjm irofle,

ein Sölicf auf bie Sparte genügt, um ju ber Uebergeugung gu tommen, ba§ ‘ffuntaleS
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al8 ein gefchiigter unb 3U bem fwuptangriffSobieft in günftiger Entfernung gelegener

?lu$fcbiffung§plag, oon bem aus bie Jruppen Eabig offne Ueberminbung ernfler

^pinberniffe erreichen fonnten, bie gegebene ©afi8 für alle l'anboperationen gegen Eabig

fein mußte.

Diefer gaftor mürbe bei ber Sanbung 1702 nicht gcnügenb in iRecbnung

gegogen. 2Ran fann fogar fagen, baß bie benfbar ungünftigfte ©teile für ba£ Vor*

geben ber SanbungStruppen aiiägefucpt nmrbe. Unb biefer Umftanb im herein mit

gänglitbem SRangel an einfjeitlic^er Leitung unb energifcbem 3ufammcnarbeiten führte

hier gu einem oollfommenen üRißerfolg.

Die Eppebition beftanb au8 160 ftriegS* unb Jranöportfchiffen mit

12000 SRann Sanbungötruppen. Ein DorauSgefcßicfteS ©efdfmaber unter gairborne
hatte bie frangöfifclfe ftfifte fo weit aufgeflärt, baß eine ©törung burdh feinbliche ©ee*

ftreitlrafte nicht gu erwarten mar. Die ftrategifdjen ©ebingungen roaren burch bie

örtliche ©eeherrfdjaft fRoofeö erfüllt.

güt bie ©eurtlfeilung ber militärifcben ©tärfe be3 ©läge« unb feine geo*

graphifchen Eigenthümlichfeiten gicbt ber beigefügte fßlan einen Änhalt. 3wei gort$

hatten ben 3u9an9 3um inneren ,‘pafcn bei ^untaleö unb ÜRatagorba abgufpcrren,

währenb Eabig felbft, auf ber äußerften ©pi^c ber etroa 4 ©eemeilen langen ^wlb»

infel gelegen, oon einem gort ©t. ©ebaftian nach ©ee 31t oertfjeibigt mürbe. 3un*

©djug beä äußeren f>afen§ mar an beffen fRorbufer, Eabi3 gegenüber, baö gört

©t. Satalina errichtet, beffen Sanboetbinbung mit ber Sabighalbinfel burch einen

fumpfigen, oon glußmünbungen burchfchnittenen Äüftenfaum oielfach unterbrochen mar.

©0 geigt baS militärifche unb geographifche Ötlb beS bamaligen ßabig einen burch

©efeftigungen unb bie natürliche ©efcbaffenbeit ber Umgebung gut gefügten fpafen,

fofcrn eS fich um eine gorcirung beSfelben ober um eine Sufrollung ber ©efeftigung«»

merfc oon bem fRorbufer aus banbeite, ©eine ©djroäche tritt aber fofort 3U Jage,

fobalb ein Sanbangriff auf bie äußerft epponirte ©tabt, beffen ©dingen naturgemäß

ben gall ber übrigen Serie gut golge haben mußte, ba$ 3iet ber Operationen mar.

Diefer mußte oon einet ©teile au3 angefegt werben, roo fich ben Jruppen feine gu

überroinbenben iRebenbinberntffe mehr in ben ©eg fteHten, b. h- oon bet Eabig*

halbinfel au8 .

gaft unbegreiflich erfdßeint es baber, baß bie Jruppen nicht an bem für biefen

3mecf gegebenen Ort bei ©untaleä auägefchifft, fonbetn an ber fRorbfeite bei fRota

gelanbet mürben unb nun, ben gangen fdjmierigen Äüftenfaum entlang marfchirenb,

fich ber etngelnen Serfe bemächtigen füllten, um fchließlich gegen baS ijpauptangriffä»

objeft felbft oorgugehen. ©ereitö bei SRatagorba mürbe benn auch fäfon bie ?lrmee

burch ba8 fumpfige Jertain gum ©teben gebracht, ohne fich in ben ©efig be3 gortS

fegen gu fönnen. Unb nun traten ber gangliche üRangel an einheitlichem Sollen unb

bie Vertretung oon ©onberintereffen in bie Erfcheinung, bie bie Unternehmung ooll*

fommen gum ©cheitern brachten. Einige waren ber änficht, bie Jruppen follten nach

Vuntaleö übergefegt werben, bie glotte füllte aber ben ©türm auf Eabig burch ©om-
barbement oorbereiten. Dem aber ftanben politifdje ©ebenfen Slnberer infofern gegen-

über, als man, im ©inne Oefterreicb« um bie fpanifcße ©unft bublenb, mögtichft febe
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(Erregung ber ©ewohner non ßabiz oermeiben wollte. So würbe fchließlidj in Sin»

feljung beS geringen (Erfolges, ben bie 14 tägigen Operationen gehabt Ratten, unb in

Slnbetracfjt ber wachfenben ©efaljr, bie bie oorfcpreitenbe 3«it für eine ©ebrofjung ber

SRürfjugSlinien burd) fran^öfiftbe Seeftreitfräfte mit fldf brachte, baS ganze Unter*

nehmen abgebrochen.

3. $aS Schwergewicht bcS StngriffS auf befeftigte fßlähc ift in bie .finnbe ber

i'anbtruppeu ju legen.

$!ie fragen: ©ie unb too follen nun bie beiben SlngriffSförper beim Singriff

auf befeftigte Küftenplafce oerwenbet werben, um ein möglichft naturgemäßes unb bte

größte ©irfung ergielenbes ^ufammenarbeiten äu gewährleiften; welches finb bie

©irfungSfphären beibet? führen fcpließlidj ju bem lebten hier ju erörternben ©unlt.

Ohne auf taftifche, nicht im fRafjmen biefer Slrbeit liegenbe (Einzelheiten einzugehen,

will ich bie fttage nur prinzipiell ftreifen.

(ES ift felbftoerftänblich unb muß hier im Voraus bemerlt werben, baß bie

örtlichen ©erfjältniffc beS SlngriffSobjeftcs über baS „ffiie" ber ©erwenbung in jetem

einzelnen Reelle ftarl mitfprechen, wenn nicht entfeheiben werben. ©runbfählich aber

utuß baS Schwergewicht beS Angriffs, wenn eS fich um bie fJlieberfampfung oon

©efeftigungen hantelt, bei ben Sanbtruppen liegen.

©leich wie in ber £anbf<hlacht bie Slrtillerie bie ben Offenfioftoß oorbereitenbe

unb unterftühenbe ©affe ift, wäfjrenb bie Infanterie Öen ©egner aus feiner ©ofition

oertreibt, fo ift auch im fombinirten Singriff oon glotte unb .peet auf ©efeftigungen

bie flotte bas ben Singriff oorbereitenbe ^nftrument, pa§ ^ her bie (Entfcheibung

hetbeiführenben Slrmee nicht entäußern fann.

(Es liegt in ben charalteriftifchen (Eigenthümlichfeiten ber ©efeftigungen unb

ber Schiffe, baß beibe fich ergänzen, inbem fie zwei fich einanber gegenüberftehenbe

ßptteme repräfentiren: bie Defenfioe unb bie Offenfioe mit ben beiben Spflemen an*

haftenben SOfängeln unb Vorzügen. ®ie Kampffraft ber Schiffe ift burch ben fjaftor

ber ©eweglichfett begrenzt; fie müffen ihn burch eilte ©efdjränlung in ber 3aM unb

bem Kaliber ihrer ©efdjüfce, beren Schuh unb in ber SDlenge ber mitzuführenben

©funition erlaufen. fJlicfjt fo bie geftungen, beren ©ewegungSfähigleit gleich Slull ift,

bie bafür aber mit einer unbegrenzten Kampfkraft auSgerüftet werben fönnen. $m
Slllgemcinen werben baher Schiffe im Kampfe mit Leitungen im fftachtheil fein, unb

biefer fJladjtheil wirb fich h«ute bei ber ausgiebigen ©erwenbung oon Steilbahngeichüpen

in oerbeeften ©efdjühftänben unb bem umfangreichen ©cbrauch oon raucplofem ©uluer

noch mehr bemerfbat machen als früher.

Sicherlich hat es in ben einzelnen (EntmicfelungSpbafen ber KtiegSmafchinen

feiten gegeben, in benen bie Defenfiofraft ber ©efeftigungen ber Schiffstanone unter*

legen war. Slber folcpe 3e'tcn waren immer nur ooit oorübergehenber ®auer.

©enn wir baher einen ©lief in bie ©efchidjte thun, fo finben wir faft immer

bie üfjatfache beftätigt, baß Schiffe allein gegen ftarfe ©efefttgungen oerhältnißmäßig

wenig ausridjten lönnen, baß oielmehr bie entfcheibung in ben pänben ber SanbungS»

truppen liegt.
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Die Gjpebüion gegen Sa ©uaira unb ©orto Gabello 1743.

ben Äolonialfriegen muß baß ©Reitern ber englifdjen Gppebition gegen

Sa ©uaita unb ©orto Gabello 1743 alß eine golge folcher Ueberfcfjä^ung bet

Seiftungßfähigfeit bet ©duffe gegen ©efeftigungen angefeljen merben. Grmuthigt burch

©eritonß Grfolge gegen ©orte ©cllo unb Ghagre 1739, lieg firf> Kapitän Änoroleß

mit fünf Sinienfdjiffen unb einigen gregatten gu einem ©ombarbement oon Sa ©uaira

oerleiten, baß, offne ben ©efeftigungen nennbaren ©traben gugufügen, mit einet üoll*

tommenen fRieberlage beß Slngreiferß enbete.

iJlicht oiel günftiget mar baß SRefultat, baß ber Singriff auf ©orto Gabello

lieferte. ©ir feiert ffier Änoroleß groar Slnfangß nach bem richtigen ©ringip Der*

fahren, inbem er 1200 üflann Sanbtruppen ben eigentlichen Dffenfioftog gegen bie

©efeftigungen außfülfren lägt. Sllß aber burd) eine ©anif ber Slngriffßtruppen bei ber

(STftürmung einer glanfenbatterie bie Operationen inß ©tocfen tommen, lägt fid) ber

gübrer roieberum Derleiten, mit ben ©duffen bie weitere fRieberfämpfung ber ©aftionen

allein gu Derfudjen. Der gänglidje üRigerfolg beftätigte bie Erfahrungen, bie Änomleß

einige SRonate früher bei Sa ©uaira gemacht hatte.

Die glotte mug f ich biß gu einem gemiffen ©rab altionßbereit

erhalten.

©elbft bie am Dolllommenften burch 3uhülfenahmc oon ©teilbaffngefcbühcn

Don befonberß bagu eingerichteten fcbiDimmenben ©atterien auß Dorbereitete ©efd)iegung

(tarier SQSerfe roirb, gang abgefehen oon bem grogen Ginfat} an ©chiffßmaterial utib

fDfenfchen, eineß unoerhältnigmägig hohen Slufmanbeß an ÜRunition gu ihrer lieber«

fämpfung bebürfen, mie bie ©efchiegung oon gort ^adffon unb ®t- im

©egeffionßtrieg gegeigt hat- $er gührer ber ©eeftreitfräfte mirb fich baher bei feinen

Grmägungen, ioie meit er bie Schiffe, im ©efcnberen biefenigcn ber ^wcfffeeflotte, in

ben Äampf mit ben ©efeftigungßiocrten eingreifen laffen foll, ftetß oor bie grage

fteüeu müffen: gft ein folcheß Gingreifen mit fRücfficht auf bie eoentuell noch an bie

glotte hetantrctenben Slufgaben berechtigt? Die firicgßlage unb bie gur ©erfügung

ftehenbe SJfunition merben bie grage beantmorten. ^e geringer ber ©rab ber ©ee*

herrfchaft ift, auf bem fich baß Unternehmen aufbaut, je mehr ber Singreifer bie

Störung beßfelben burch feinbliche ©eeftreitfräfte gu fürchten hat ober eine Slbrechnung

mit ber Defenfioflotte beß ©ertheibigcrß nach erfolgter Slftion gu entarten hat, um

fo unoerfehrter unb fampffalfiger müffen auch bie ©djiffe erhalten bleiben.

©nrum blieb bie Schlacht bei IDJalaga unentfchieben? ©eil fHoofe feine

©chiffe bei ber ©efdjiegung ton ©ibraltar gu fehr engagirt unb babei gu tiel

ÜRunition oerbraucht hatte, ©enigftenß führt ÜDfahait ben unentfchiebenen Slußgatig

ber ©chlacht allein auf bicfen gaftor gurücf, inbem er fagt: „fKoofe tonnte nicht

mehr fechten, ba beinahe bie £>älfte feiner glotte, fünfunbgitangig Schiffe fagt mau,

ihre fämmtliche SRunition rerfdfoffeu hatte, ©chon mährenb ber Schlacht felbft marcit

tetichiebene ber oerbünbeten Schiffe auß ber Sinie gefdjleppt itorben, rceil fic ltebcr

©ulter noch Äugeln für eine eingige ©reitfeite mehr befagen. Gß hatte bieß feinen

©runb groeifelloß in bem toraufgegangenen Singriff auf ©ibraltar, bei bem 15000 ©chug

terfeuert waren." ©ibraltarß natürliche ©efdiaffenheit erforberte ein fo cnergifcheß
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(Eingreifen bet ©cbiffe. Die ©cbrcäcbe bet ^eftung lag nicht an bet bem Sanbe ju*

gelehrten ©eite, bort, wo bie l'anbtruppen ben ängriff anjufetsen Ratten; ein energifdbe«

geuer bet bidjt unter bie ©efeftigung«roerfe getragenen Kanonen bet ©cbiffe oermocbte

hier mehr 311 erteilen unb mar notbwenbig, um bem lebten ©türm burdf bie (Sd^iffä-

befafcungen ben ©eg ju ebnen. <E« fott be«balb au* mcpt gefagt werben, baß iHoofe

hier in ©orau«fehung ber noch 3U ermartenben ©eejc^la^t anber« batte banbeln

muffen, benn, wie fcbon weitet oben ermähnt, mar ©djneöigfeit bet (Einnahme bei

biefem gangen Angriff ba« erfte (Erforberniß. (E« feilte nur barauf bingeroiefen

werben, welche febr ernften Seriegenbeiten biefe« beroortretenbe (Eingreifen bet ©cbiffe

für bie ©erbünbeten im (befolge batte.

Schließlich follen noch fut3 einige ©eifpiele be« ©egeffionöfriege« erwähnt

werben, um 3U 3eigen, baß mit ber (Einführung moberncr Kampfmittel fich nicht« an

bem Serbältnijj 3wifiben Dffenfiofraft ber ©cbiffe unb Defenfiotraft ber Heftungen

geänbert bat, unb baß nach wie oor bie (Entfdjeibung bei ber iüieberfämpfung oon

Q-eftungen in ben £>änben ber Sanbtruppen liegt.

Die Kämpfe um ßljarlefton unb gifcber.

Die übertriebenen (Erwartungen, bie ficb feiten« ber 9iorbftaaten an bie

Kampffraft be« neugefcbaffenen ÜJfonitortpp« fnüpften, führten im üDiärg 1863 3U einer

Unternehmung oon 1 ©angerfcbiff unb 8 ©Riffen biefe« Top« gegen (Ebarlefton unter

ffontreabmiral Dupont. Die ©tabt mar, wie ber beigefügte ©lan scigt, berartig

ftarf nicht nur burdf ©atterien unb gort«, fonbern auch burch mecbanifdje unb Üßinen»

fperrcn gefcbüßt, baß nur ber trügcrifcbc ©laube an bie Unocrwunbbatfeit ber

SJionitor« ein fo gewagte« Unternehmen ohne ÜJiitbülfe oon Truppen rechtfertigen

fonntc. 48 ©efcbübe unb SWörfer fcbmeren unb 26 mittleren Kaliber« ber geftungö*

werte ftanbcn 34 fcbmeren ©efcbüfccn ber ©cbiffe gegenüber. 311« SRacbtbeil für ben

3lngriff«förper tarn ferner noch bie geringe ^cuergef eftroinbigfeit ber üKonitor« hingu.

®« war baber nicht wunberbar, baß bie in Kiellinie bi« 3ur erften ©perrenreibe

binaufbampfenben Monitor« nicht« au«3uricbten oermoebten unb bereit« nach 40 ilßinuten

langem Kampf, in bem fünf oon ihnen außer ©efedjt gefegt würben, ficb gurücf*

3ieben mußten.

©enige 'Hionate nach biefem ÜJiißerfolg würben bie Unternebmungcn gegen

Ebarlefton oon einem anbern gübrer in ©emeinfebaft mit einer oon ©üben läng« ber

Küfte oorrüefenben Truppcnabtbeilung unter ©illmore wieber aufgenommen. ©lan«

mäßigfeit unb richtige Ülbfcbäbung ber f?eiftung«fäbigfeit beiber Ängriff«fi5rper zeichneten

biefe« Unternehmen im ©egenfafc gu bem Angriff Dupont« au«, ^unäcbft würben

bie ©atterien auf SJtorri« ^«lanb oon ben Truppen unter ÜRitmirfung ber ©cbiffe

nicbergetämpft, unb bann würbe g-ort ©umter sum ©cbmeigen gebracht. SOtebr tonnte

unb wollte man mit ber geringen Truppengahl nicht erreichen. Den ©locfabefchiffen

mürbe bureb btefen Theilerfolg ein fteberer Slnferplafc gefebaffen, ber e« ihnen ermög»

lichte, burch eine enge ©locfabe Ebarlefton na* ber ©ee 3U abgufcbließen unb io gum

gall ber ©tabt beitragen, ber erft nach langer ©elagerung burch eine fbberirte

Slrmee 1865 herbeigefübrt werben tonnte.
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$)iefe ©eifpiele aber werben an ©ollftänbigfeit ber ärgumcnte noch übertroffen

burcb ben großartigen ©<f)lußaft bes ©ejefftonSfriege«, ben Angriff auf gort

X>er ©ebeutung ber geftung entfprecbenb, war biefelbe im Saufe ber Ärtegdjabre fo

üerftärft worben, baß e« bes (Sinfa^eS febr beträd)tlid>er ©treitfräfte beburfte, um fie

ju gall gu bringen. 44 ©eftßüße oom fcbroerftcn bi« ju ben letzteren ffalibern

waren gwifdjen becfenben Jraoerfen in ber langen j_ förmigen ©efeftigungölinie auf»

gefteüt unb würben oon einer ©efaßwtg oon 1500 äWann bebient.

$)iefe« ffierf niebergufärnpfen, batten bie göbertrten nad> einem im $>e»

gember 1864 auSgefübrten, mißlungenen ©ombarbement einer g-Iotte oon 35 ©duffen
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im Qanuar 1865 bie gange nunmehr oerfügbare flotte oon 75 ©chiffen unb eine

Vanbungeuirmee con 8000 9Kann auSgefdjicft. Die glotte foüte nach bent Slngrifföplan

bureb ©ombarbement ben Angriff ber Sanbtruppen oorbereiten. Drei Sage unb

groei Wölbte tourbe ba« 50rt betroffen, ohne bafj auch nur ein merflicber ©inbruef bei

ben fonföberirteit gu oerfpüren mar. Slm britten Dage nmrbe fchliejjlich bie §aupt»

fraft be« ©ombarbement« auf bie tfanbfeite gerichtet unb auf ein mm ben ©duffen

gegebene« 3e^en ber Angriff ber Vanbtruppen oon gtoei ©eiten angefefct. Söafjrenb

eine \?anbung«abtheilung non 2000 'Ufafrofen unb ©eefolbaten an ber norböftlichen

©eite ber Sanbfront bocbftiirmte, führte bie ipaupttruppenmaebt im fRücfen ber ©e-

feftigungSlinie ben .^auptftoß au«. Slber fo groß unb ungebrochen war je|t noch bie

2öiberftanb«fäbigfeit ber ©arnifoti, baß bie angreifenben Druppen ficb jebe Draoerfe

ctngeln erfämpfen mußten, ehe fie enblicb in ben ©efifc be« gangen g-ort« gelangten.

Die au« bem ©ege(fion«friege angeführten ©eifpiele fpiegeln bie Stufgaben ber

flotte beim fombinirten Angriff nur fehr einfeitig mieber. (Segnerifche ©eeftreitfräfte»

bie burch ftbrenbe Eingriffe bie Gpifteng ber £anbung«truppen in gragc ftellen fonnten,

gab e« nicht, ^nfolgebeffen hatte bie $tngriff«flotte aud) in ber ^auptfadje nur bie

Stufgabe ber Unterftüfcung ber tfanbttuppen beim Stngriff; fie fonnte (ich bi« gu einem

geioiffcit (Srabe in ber Verfolgung biefe« giele« opfern. SBie fchon weiter oben an»

gebeutet, finb a6cr im Slttgemeinen bie Stufgaben ber Slngriff«flotte oiel oielfeitiger.
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Der Singriff auf ?oui«burg 1745 djaralterifirt bic Dfjätigfeit ber flotte

beim Singriff auf ftemben Sanbbefifc.

bem fdjon ermähnten Eingriff auf Souisburg 1745 treten fie befonber«

cbarafteriftifcb in bie ßtfMeinung. §ier hatte Satten« glätte gunächft bie tfanbung

ber Gruppen burdf Befdjießitng eine« feinblicpen Detachement«, ba« gut 25erf)inbcrung

ber SluSfdjiffung auSgefchicft mar, oorjubereiten. Sätfrenb bet Belagerung aber

erwuchs ibm bie Aufgabe, bie geftung nach ber ©ce }U burch Blocfabe gegen jebe

Unterftüfcung abgufchließen unb jugleich für bie Dffenhaltung ber Sommunifation mit

ben Druppen über bie 4 ©eemeilen aon SouiSburg entfernte, als OperationSbafiS

eingerichtete ®abaru«=Bucht ju forgen, ihnen fo mit feiner glatte al« ©eebafi« bienenb.

Die iDütroirlung ber glatte beim Singriff auf bie Serie aber fpielte nur eine fetjr

untergeorbnete iRolle.

V. ©rijhtfs: ©titfe btc in »orftcftcnber SCrbclt aufgcftcütcn Wruiibfdtjc

unb iflusfübrmtgcit auch nuf bic heutige amoenbbar?

. SS ift bargethan, baff mit bem Beginn unferer Spache be« Dampfe«, ber

gejogenen (Sefchüfce, be« Rangers unb ber 9)iinen fich grunbfätjlich nicht« an bem

geänbert hat, was bie ©egelfchiffägeit an Erfahrungen über bie 'Ürt unb Seife ber

Durchführung folcher fombinirten Unternehmungen htnterlaffen hat. Äönnten aber nicht

bie enorme ®ef<hwinbigfeitsfteigerung unferer heutigen ©dfiffe, ber bie ganje Seit

umfpannenbe Delegraph unb ba« Dorpeboboot oielleicht einen änbernben Einfluß au«*

üben? ßriegöerfahrungen aon Serth haben wir barüber nicht, Slber bie t^earetifdje

Ueberlegung fagt, baß an ben (Srunbfäfcen felbft auch burch biefe mobemen flrieg«*

mittel nitfjt« geänbert wirb. Sahl aber haben fich bie ftrategifchen ©chiaierigleiten

für ben Angreifer aermehrt unb für ben Bertfjeibiger oerminbert. C/ertlidje unb

jeitliche ©secherrfchaft fpielen heute eine nach unbebeutenbere 9?olle als früher. Die

Blocfirung gegnerifcher ©eeftreitfräfte wirb fchwieriger als ehebem fein. Die fleet in

being, bie Defcnfiaflotte, hat an Serth gewannen. Da« iHififo folcher fombinirten

Unternehmungen ift baher heutzutage gegen früher gewachsen ;
ber Angreifer wirb fie

auf einen höheren ®rab aon Seeherrfdjaft als ehebem bafiren müffen.
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Japan mtt> Uursa.

Die Vegiebungeit graifcben fRußlanb unb Qapan, welche ton jeher feine

befonberS freunblicben waren, haben fidj in ben Ickten Qabren immer mehr gugefpifct.

fo baß bie ÜJioglidjfeit eines friegcrißben SonfliftS gwifcben beiben iReicßcn in ber

DageSpreffe mehrfach erörtert ift. ffiar eS im Porigen Qaßre b’c »on SKußlcmb

geplante Vefifcergteifung beS £>afenS poii URafampo auf Äorea, welche bie japanifcben

©emütber lebhaft erregte, fo fjat jüngft bas Söefanntwerben beS ruffifcb-ibineßfcben

Vertrages über bie ÜJfanbfcburci neuen Qünbftoff geliefert.

Der Äernpunft aller japanifcben Ueberlegungen ift immer, baß, wenn iHuß=

lanb bie 2J?anbfcburei einoerleibt — in welker $orm baS immer fei — Qapan in

Äotea ©rfafc fucbcn müffe, ba fonft Sorea für Qapan unwieberbringlicb perloren unb

Qapan in feinen Pitalften Qntereffen bebrofjt fei.

Qn einer ülngabl japanifdjer flöpfe lebt woßl au<b ber ©ebattfe, baß Qapan

in ber cbinefifcben Vrooing Jufien ©rfafc fucben fßnne unb müffe. Diele ^rooinj fei

gur Slusbilbung beS ipanbelS pon goimofa unb gur äuSnutjung beS SBertbeS biefer

Qnfel nötbig. »ußerbem gehört fie in ben Nahmen ber großen ^ufunftspolitif beS

QnfelreicbeS bjincin, baS ficb berufen glaubt, mit gufien— fjormofa unb Äorea

—

Qapan bie Ißore gurn .£>anbel mit Gbina gu beberrfcben. Doch fteben biefe »fpirationen

auf gufien gang im .‘pintergninbe unb gehören ferner Qufunft an, im Vergleich mit

ben auf Äorea genuteten ©ünfcben.

Dem mobernen Japaner fifct ber ©ebanfe an ben bereinftigen auSfdjließlicben

S3eftb ober hoch an uneingefcbränfte ©ugeränität übet biefen sDla<bbarftaat im iölute.

Das ift Dbutfacbe. 2JJan finbet ibn unauSgefefct in ber japanifcben Dagespteffe

wieberbolt, welche bei jeber (Gelegenheit bie Irabitionen, bie Äorea an Qapan fnüpfen,

unb bie sJtotbtpenbigfeit ber Qufammengebörigfeit beiber Oieicbe auf ®runb folcber

Drabitionen unb ber ©emeinfatnfeit ber £>anbelsintereffen betont.

©S liegt beSbalb nabe, ficb bie Jrage porgulegen, worauf benn eigentlich bie

gefcbi<btli<ben Änfprücbe QapanS an Äorea ft<b grünben unb ob bie .panbelsintereffen

wirfUcb fo bebeutenb finb. Qn ?lacbftebenbem ift oerfuebt, biefe fragen an ber £>anb

oon Ibatfacben gu beantworten; eS bebarf bagu beS fRücfblicfS in bie ältere unb

ältefte ©efebiebte Japans fowie einer ^Betrachtung ber gegenwärtigen £>anbelSocrbält=

niffe mit Äorea.

1. ©efcbicbtlicbeS.

Das erfte als erwiefen angeiebene fteftfefjen ber Japaner in fiovea erfolgte

im Qafjre 32 p. (ihr. ©tner ber iperrfeber ber bamals in mehrere gürftentbütner

getbeilten §albinfel ging, als er Pon feinen Nachbarn bebrängt würbe, Qapan ura

Unterftii|}ung unb Vermittelung an. Der «Streit würbe bureb Qnteroention QapanS

beigelegt; ein VeweiS für baS hohe älnfeljen, welches bas Qnfelreicb febon bamals genoß,

©in Dributoerbältniß bcS foreanifeben JürftentbumS gu Qapan war bie 5°*9C -

Qm Qabre 202 n. Stfr. fab ft<b bie japanifebe Saiferin Qingu oeranlaßt,

Äorea mit ßrieg gu Übergaben, ©ie eroberte bie öftlicben ^rooingen, bie anberen
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unterwarfen fic^ oon felbft. Die Dributoerpflidjmng bet Koreaner rourbe erneuert

unb befeßigt. Korea blieb nun für lange Qeit in unauSgejehtem ©erfef)r mit Qapan;

es mürbe bie ©rüde für bas Ginbtingen ber cf) inefifcöeit Kultur. Qm 6. Qahrtjunbert

fotberte Qapan feinen ©afallenftaat auf, ©riefter, Gelehrte unb Kunftlcr gu entfenben.

Qapan felbft fdurfte bafür KriegSbebarf unb ©olbaten. ©o fam eS, baß, tljeils freiwillig,

theilS gezwungen, bie um baS heutige Jufan herum gelegene ©rooing Korea befinitio

in japanifd)en ©eß| geriet^.

Gelegentlich eine« Krieges groifcben ben foreanifdjen dürften mürben bann, in

ber groeiten $älfte beS 7. Qabthunbert«, bie Qapanet oon ber £>albinfel roiebet »er*

trieben unb tonnten ihren ©inßuß für lange Qeit bort nicht mieber herftellen. Der
©ebanfe an ben alten ©efifc blieb aber lebenbig, unb bie häufigen ©treitigfeiten

groißhen ben foreanifdjen dürften boten Qapan oft genug Gelegenheit gur ©inmifchung.

Gefcbenfe ber Unterftühten maren bie Qolge; oon Qapan mürben fie als erneute

Dribute aufgefaßt.

Qn ber Qeit bi« gum Slusgang beS 16. QahrfjunbertS fchliefen bie bisher

regen Segnungen nach unb nach ein. ffiieberholte Ueberfälle bet Koreaner auf

japanifdjes Gebiet, fo befonberS im 9. unb 11. Qahrhunbert, unb ein ©infall ber

$orben Äublai ©hanS im 13. Qahrhunbert trugen bagu bei, baß fich bas Qnfelreidj

oom ^eftlanbe mehr unb mehr abfdjloß.

©in fräftigeS ^Regiment in Qapan befann fich fdjließlidj mieber auf bie

früheren SDfachtoethältniffe, unb fo unternahm es im Qafjre 1592 ber ©hogun
fiibepofhi, bie alten änredjte QapanS in Korea gur Geltung gu bringen, inbern er

ein ftarfeS §eet hinüberfchicfte. Die« eroberte bie gange ^»albinfel, jog fleh aber

fchließlidj im Qaf)re 1598 mieber nach Qapan gutiirf, als bie Koreaner oon ben

©hinefen Untetßüfcung erhalten hatten unb bie japanische flotte gefdjlagen mar.

Sadj oorübergehenber Unterbrechung bet ©egiefjungen rourbe 1605 ber ftieb*

liehe ©erfehr roieber aufgenommen, bie Koreaner fehidten 1618 eine Gefanbtfdjaft unb

erfchtenen, nachbem 1623 oon Qapan ihre Dributpflicpt energifdj betont roar, oon ba

an alljährlich regelmäßig mit Gefchenfen. Diefe Ucberteichung oon Gefchenfen burch

befonbere Gefanbtfchaften fanb ftatt, unbefchabet beS ÄbljängigfeitSOerljültniffeS Koreas

gu ©hina- baS oon Sdters her beftanb unb, neben oielem Slnberen, in ber ©eftätigung

ber foreanifdjen fperrfdjer burch ©hiua, bei jebem Jhronroedjfel, feinen SluSbrurf fanb.

Qm langen ©erlauf ber Qafjre empfanb man aber in Qapan biefe foreanifchen

Gefanbtfchaften als eine Saft, ©ie brachten, außer fjößfdjen Gefchenfen, feine fid)tlid)en

greifbaren ©ortheile, roohl aber große Ausgaben mit fich. ®eun, ber ößlidjen ©itte

gemäß, hatte Qapan bie gefammten, burch bie ©ntfenbung jener SDtiffionen entfteöenben

Soften gu tragen. Deshalb erfuchte Qapan im Qafjre 1790, gur ©erbiüiguug ber

Seife, bie jährlichen Iributgefanbtfdjaften fortab nur noch bis auf bie Qnfel Dfufhima

ju fdjiden. Sbgefanbte beS japanifchen §ofeS gingen gu ihrer ©egegnuug gleichfalls

borthin. fpierauS entftanb nach unb nach ein bloßer £>öflichfeitsaft unb ©efudj*

austaufch; mit bem Qahre 1832 hörte auch biefer gang auf.

Die ©reigniffe, bie mit ber Gröffnung ©fjinaS für bie roeftlichen ©ölfer gu*

iammenhingen, unb bie eigenen ©erroidlungen mit Smerifa unb Guropa feffelten für bie

Jolgegeit bie Slufmerffamfeit ber Qapancr in anberer Sichtung unb gu oollftänbig, als
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bag man auf ©ieberherftellung btt ©tgiebung gu fiorea hätte großen ©adjbrucf legen

fönnen. ©o {am esi, baß, als 1865 eine frangöftfche Strafejrpebition gegen fiorea

beoorftanb unb biefe fich, in ©rinnerung beS alten ©erhältmffeS, pülfe heifchenb an

$apan wanbte, bie Japaner webet bit erbetene Unterftüßung noch überhaupt eine

Antwort fchicften. Die (Gelegenheit, hierauf gu quittiren, liefe ni<ht lange auf fi<b

warten, fiorea lehnte jebt Unterftüßung ber japanifchen Regierung ab, als biefe halb

barauf ©iittheilung oom äuSbruch ber ©leijUSReoolution an ben foreanifchen pof

fanbte unb, unter ©egugnahme auf bas alte SaiallenDerhältniß, thätige Söeifeütfe

forberte. 3®«'- na(ä perftellung georbneter ©erhältniffe im ©eiche, in ben Rafften

1873 unb 1874 entfanbte ©Jiffionen, gut Anbahnung ber früheren (Begießungen gu

fiorea, blieben erfolglos. Ils bann ein japaniftheS ©(hiff oon Koreanern befchoffen

würbe (1875), ging 3aPan e iner ltiegerif<hen Demonftration »or ©bemulpo fiorea

gu Leibe unb forberte (Genugtuung unb ©djabenerfaß. pulte futhenb wanbte ftd)

fiorea an feinen anberen Lehnsherrn ©hüta. TDiefer jeboch, felbft engagirt bur<h bie

©erwicfelungen Slnnams mit granfreicß, blieb bie Antwort f<hulbig. 3tuch 3aPan

würbe bei (S^ina oorftetlig unb machte es für bie panblungett feines 93af allen Der*

antwortlich- ©hina lehnte jeboth ab unb erflärte, baß es unter feinem Ditel

für fiorea »erantwortlicb fei. 3” Wahrnehmung ber Sorthcile feiner Lage brängte

nun $apan fiorea gu einem ©ertrage (Dientfin 1876), beffen erftem Ärtifel bie

Raffung gegeben würbe, baß fiorea, ein unabhängiger ©taat, biefelben fouoeränen

©echte befiße, wie $apan. — ©ad) bem Vertrage etablirten fid) in allen wichttgen

foreanifchen ©laßen japanifche panbelsßäufer, unb es begann eine lebhafte ©inroanberung

iapatüfcher Untertanen. sieben ben regen panbekbegiefmnqen wuchs ber politifcbe

©influß Japans in fiorea; alle mit ber im Lanbe herrfdjenbcn ©eqierung ungu*

friebenen ©lemente fanben in ^apan palt unb Unterftüßung. ©ine ©eiße oon ©er*

fcßwörungen unb Attentaten würben auf japanifihen ©influß gurütfgeführt. ©S burfte

baher nicht ©unber nehmen, als nach einem — alletbingS mißlungenen — Attentat

auf bie fönigliche Jamilie ber ©egent ÄorcaS eint chinefifche (Gatnifon gum ©d?uße

nach ©öul rief (1882). 3“ einem thatfräftigen ©roteft hiergegen ober gu aftioem

©iberftanb gegen baS fomit auSgefprochene ©räbominircn Chinas fonnte ftd) 3aPan

nicht auffchwingen, ba es fid) noch nicht fchlagfertig fühlte. 'Die ©ieberroerfung ber

©atfuma*©ebellion — 1877 — hatte bie militärifcben firäfte erfchöpft, unb peer

unb ©larine befanbett fich noch im ©erben.

Die ©lad)toerhältniffe ©hina gegenüber oeränberten [ich jeboch wefentlicß,

als bie chinefifche flotte bur<h älbmital ©ourbet oernichtet war. ^apan zögerte,

als fich abermals eine (Gelegenheit bot, nicht, oeriammelte ein (Gefchwaber oor ©hemulpo

unb fchiffte Iruppen auS. Den Anlaß bagu bot bie ©iebereinführung eines japanifchen

(Gefanbten, ber gelegentlich eines Aufruhrs in ©öul gewaltfam oon bort oerttieben

worben war. Die ©eflamationen ©ßinaS würben bamit beantwortet, baß 3aPan

feine Druppen nur gurücfgiehen werbe, wenn bie chinefifchen aus fiorea abberufen

würben. — Daraufhin würbe 1885 ber ©ertrag abgefchloffen, baß beibe ©{ächte

gleidjgeitig ihre Struppen auS fiorea gurücfgiehen füllten unb fie fich oerpflicbteten,

feine bewaffnete ©facht in bie palbinfel gu fdfecfen, ohne oorher ben anberen fontra*

hirenben ©taat gu benachrichtigen.
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3apan batte nun, non (S^ina auerlannt, oöllig gleite Siebte in Korea. Die

betben oorbegeiebneten Verträge bilben ben materiellen AuSgangSpunft be« japanifeb*

ebinefifeben Kriege« oon 1894/95.

©lieber finb eS eine SReilje oon SBerfdjnwrungen unb Attentaten in ber

$>auptftabt, ÜReoolten in ben ‘ßrooingeit unb bie offenfunbige ÜRißregierung in Korea,

bie ^apan unb S^ina ©runb gum ©infebreiten geben. 3ur Unterbrüefung eine«

ernfteren AufftanbeS febieft Anfang 1894 (Sljina Gruppen nach Korea; ^apan forbert

ihre 3ut“cfjie^ung unb antwortet gleichfalls bureb ©efefcung oon ©bemulpo unb Jufan.

fRacb längeren ©erbanblungen jroifdben Qapan, (Sfjina unb Korea wirb gegen ßnfce

Quli nocpmalö oon Äotea geforbert, baß bie ebinefifeben Druppen bas toreanifebe

Gebiet oerlaffen follen, ber föniglicbe ©alaft wirb befefct unb eine prooiforifebe fRe*

gierung eingelegt. — Durch Angriffe fapanifeber KriegSfcbiffe auf einen ebinefifeben

Kreuger unb einen DranSportbampfer wirb ber Krieg gwifeben ^apan untl China

unoermeiblicb gemacht unb am 1. Auguft erflärt.

Sin ©ünbnißoertrag gwifeben Qapan unb Korea, in bem bie Unabbängigfeit

Korea« betont unb ihre Aufrccbterbaltung al« 3 ,Iie(* ^ingeftellt wirb, giebt als Kriegs*

grimb bie ©ertreibung ber ebinefifeben Drupen aus Korea an.

Der weitere Verlauf bet friegerifeben Srcigniffe ift allgemein befannt. ©e*

traebtungen über bie mit bem Kriege oerfolgten ^ö^eren politifeben Abfiebten unb ihre

Durchführung bis gur jüngften ®egenroart liegen außerhalb biefeS furzen gefdnebt*

lieben UeberblictS.

2. Die §anbelsintereffen.

Die .fpanbelsintereffen, bie Qapan mit Korea oerfniipfen, haben fitb natur»

gemäß erft wäbrenb ber lebten Qab^ebnte fo entwicfelt, baß aus ihnen ein Anfprucb

Japans auf baS ©orberrfebeu in biefet §albinfel gegrünbet loerben fann. Aber oon

lange hei batiren bie Ueberlegungen, ben Ueberfcbuß an ©eoölferung in ein Panb

überguleiten, bas an flimatifeben unb ©obenbebingungen ber .peematb fo ältlich ift

unb in fo leiebt erreichbarer fRäße liegt. Unb Qapan hat eS faeboerftänbigen ©rwägungen

gufolge nötljig, fieb naeb ©lab umgutbun gut Unterbringung feines ©eoölferungS*

guwacbfeS.

^apan bat ohne gormofa eine Areal oon 382 416 qkm unb barauf nach

ben lebten ftatiftifeben Daten (^abreSfebluß 1898) 43,8 'JDUllionen Gimuofjner. ©on
ben 382 400 qkm finb aber nur 137 200 unter Kultur, fo baß bereits fefet etwa

315 Süenfcben auf einen Ouabratfilometer fommen. Die übrigen 245 200 qkm finb

©ebirge, Jlußläufe, ©een unb gum weitaus größten Dhe^ für jebe Kultur un*

brauebbar. 9iur im fRorben beS IReicbeS fxnbet fieb noch eine im ©ergleieb gum
©angen Heine fläche unbenubt, bie anbaufähig unb bewohnbar ift.

Der jährliche ©eoölterungSguwaebS bat wäbrenb bet lebten ^aßre immer

runb eine halbe URillion betragen. ©S ift beSbalb bei ben ©rößenoerbältniffen beS

fultioirbaren S'anbeS augenfebeinlieb, baß, ba ber Acferbau biefen 3uwaebS nicht tragen

lann, Qapan angewiefen ift einerfeits auf £>anbel unb Qnbuftrie, anbererfeits barauf,

ben ©olfsüberfebuß geeigneten ©ebieten gugufübren.

Korea hat einen Flächeninhalt oon 218 650 qkm unb nur 8 ober nach

böebfter ©dornig 11 Millionen Einwohner. Die anbaufähigen ©ebiete follen
Digitized by Google



784 ^apan unb Äorea.

naep beut Urtpeil Canbesfunbiger minbeftenS bas doppelte an ©eroopnergapl tragen

fönnen. — ©ei ber ©leiepartigfeit ber ©piftengbebingungen, bie hüben rote brüben

perrfcpen, ift eS Paper nicht gu oetrounbern, baß 3aPan foreanifcpe f)albinfel als

gelb für bie 3ufunftät^ätigfeit anfiept, um fo mehr, als baS foreanifcbe Sßolf unb

feine {Regierung in ben Äugen ber Japaner bie abfolute Unfähigfeit bargetpan haben,

ihr Sanb weiter gu entroidteln unb ausgunupen.

Ueber bie 3a§l ber in Äorea lebenben Japaner herrfcpen oerfepiebene Sin*

fiepten; fte roirb oon ben ©inen als außerorbentlicp groß, oon ben Slnberen

gegenteilig begeidpnet. Tie amtliche Ängabe befagt, baß 1898 16 000 Japaner in

Äorea angefiebelt roaren. SUS ©etgleicpSgaplen finb bie folgenben hier angeführt:

Japaner in ffinglanb unb ben englifepen Kolonien . 6 500,

» * iRußlanb unb tufftfepen Territorien . . 3 500,

* * ßpina 1 800,

* * ben bereinigten Staaten oon Ämerifa . 44 000.

Das ©ilb, bas ber ftatiftifepe £>anbelsberiept oon 1899 über bie ©ebeutung

beS loteanifcpen |janbels für 3aPan gewährt, ift in großen 3ügen nacpftepenbeS:

©ei einer ©efammtauSfttpr QapanS oon 215 {Millionen gen beträgt bie

naep Äorea 7 {Millionen, bon einer ©efammteinfupr oon 220,5 {Millionen gen

fommen auf Äorea 5 {Millionen. — Tie entfpreepenben 3aplen für ben £>anbel mit

Teutfcplanb finb: ÄuSfupt 3,8 {Millionen, ©infuhr aus Teutfcplanb 17,6 {Millionen.

©S fiepen alfo als (Sefammtgaplen für ben foreanifepen unb ben beutfepen ipanbet im

©ergleicp 12 {Millionen unb 21,4 {Millionen. Söäprenb jeboep bet §anbel ttaep Äorea,

bis auf einen oerfeproinbenb fleinen Tpeil, gang in japanifepen .'panben liegt, ift beim

£>anbe( naep Teutfcplanb baS ©egentpeil ber gall. — Ter 3<tlenoergleicp ift:

$anbel mit Äorea 11 972 098 gen,

baoon burep Japaner beroirft .... 1 1 880 940 <•

ÄuSfupr naep Teutfcplanb 3 800 000 *

baoon in japanifepen £>änben .... 1 030 000 *

©infupr oon Teutfcplanb 17 600 000 »

baoon in japanifepen .pänben .... 3 800 000 *

Ten ^jauptpoften an ©elbroertp ber ÄuSfupr naep Äorea repräfentiren bie

©aumroollartifel, bie .paupteitifupr aus Äorea finb ©opnen (2,1 {Millionen gen) unb

{Reis (1,7 {Millionen gen).

Sie aus ben obigen ©ergleicpSgaplen peroorgept, fpielt alfo ber §anbel mit

Äorea für bie japanifepen Untertpanen eine roieptige {Rolle. QnS reepte Dicpt

gefept roirb bie ©ebeutung biefeS §>anbels burep bie Tpatfacpe, baß in ipm gaplreicpe

fleine unb fleinfte .fjänbler ipr ©rob finben, unb baß er ber Äüftenfepifffaprt einen

ftaupttpeil beS Unterhalts gewährt, im (lifegenfap gum eutopäifepen §>anbel, ber im

©runbe boep nur auf immerhin wenige große Käufer unb ben transatlantifepcn

©erfepr befepränft bleibt.

©inen gang befonberS intereffanten ©inblief in bie {Mannigfaltigfeit ber

gäben unb ©egiepungen groifepen ben beiben f'änbetn gewinnt man aus bet naep*

ftepenben Üifte beS ©oftoerfeprs. (Tie Taten begiepen fiep auf bas ^apr 1898.)
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Stach .Korea abgefanbi: SSon .Korea erhalten:

©ewöbnlicbe ©riefe 387 712 410 670

©oftlarten 172 354 58 136

35rucffa<ben 267 046 114 050

©ingefebriebene ©riefe,

Sfaarenmufter u.
f. w 15 109 19 035

QnSgefammt ^apan— Äorea .... 842 321 601 891

« 3°Pan— ßbina .... 277 574 232 775

» Qapan— Seutfcblanb . . 152 183 188 962

» Qapan— ©nglanb . . . 285 210 415 819

* $apan— ämerila*) . . . 647 658 686 410

35er ©oftoerfebr mit Uorea nimmt alfo unbebingt bie erfte Steße ein.

lieber ben foreanifeben §anbel felbft mangelt e3 an ftatiftifebem SWaterial.

Su8 einer 9lotij über bie im ^afjre 1892 berrtebenben ©erbältniffe gebt jeboc^ beroor,

tote bominirenb in Äorca ber in japanifeben §änben liegenbe ipanbel ift.

©on 391 OOO Sonnen be3 ein* unb auSgefjenben ©cbiff3t>erfebr3 fegelten nur

8000 Sonnen unter tuffifeber, bagegen 328 000 Sonnen unter ber iapanifdjen flagge.

Sie 3Bicbtigfeit be3 $ntereffe3 ber Japaner am foreanifeben 9latbbarftaat ift

baber nicht ju oerfennen.

Brassey’s „Naval Annual 1901“.

$m nötigen SDJonat ift pünftlidj, wie aßjäbrlicb feit nunmehr 15 fahren,

ber ©raffepfebe „Naval Annual“ erfebienen.

Stefem ^afirbueb, ba3 neben ben belannten Sabeüen unb Safeln über bie

flotten aßer (Seemächte in Jorm oon Sluffäfeen eine Ueberficbt aßer wichtigen,

fpejieü aßer tnglifdjen ©orfommniffe auf maritimem (Gebiet bringt, wirb mit SRecbt

auch bei un3 größere Seacbtung gefebenft. Sa3 bieSfäbrige ©udf ift in ©egug auf

ben tejctlidjen ^rt^alt, im ®egenfab gu bem oorjäbrigen, befonber8 reich unb intereffant

au3gefaßen. Sa3 jeigt febon aßein bie Snjabl ber Septfapitel, 13 im 3abr&U!b
1901 gegen 8 im ^abrbud) 1900. ©ine SReibe bebeutenber unb beroorragenber

Autoren bat ©eiträge geliefert. ©3 lohnt fidj baber, aus ben einzelnen Ülrtifeln ba8

Süchtigere berauSgugrcifcn unb fo bemjenigen, bem bie Sßluße fehlt, bie einzelnen Äb*

fdbnitte aße burebgujeben, einen Ucberblicf über ben ©efammtinbalt be8 ©ucbe3 gu geben.

|)erau3gegeben ift bas ©ueb auch in biefem $abre oon $obn Seplanb.

Sorb ©ta{fep, ber (Srünber be3 „Naval Annual“, war burdj feine ©efebäfte al3

©ouoerneur in Äuftralien an ber SRebaftion oerbinbert gewefen, bat jeboeb in biefem

^abre wenigftenS bie ©inleitung — eine marinepolitifcbe ©efammtüberfiebt — unb einen

«rtifet über „©emannungSoerbältniffe" beigefteuert.

*) Sticht nur SJeteinigte Staaten, fonbern Stört* unb Sübametila.
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Die 6inleitung beginnt, wie üblich, mit einem Hinweis auf bie ©ebeutung

einet ftarfen Seemacht für ©nglanb. ^ntereffant — auch für unfete beutfchen ©er»

hältnifft — ift bas bort gegebene ßitat, worin bas große ^ntereffe, baS bie

arbeitenben Klaffen an bem ©lühen unb ©ebenen einer flotte haben, beroor*

gehoben wirb: „Käme einmal bet lag, wo feine englifche flotte mehr oorbanben

märe, fo tönne tS leicht gefchehen, baß bet Arbeiter ohne ©efchäftigung fein werbe

unb bet ©reis für einen 8aib ©rot auf 2 1
/* Shilling fliege." ©eadjtenSwertb ift

auch, baß ?otb ©raffet? bei ©efprechung bet Stärfeoerhältniffe ber oerfchiebenen

ÜRarinen funfichtlich GnglanbS fagt, baß eS nicht gut möglich erfcheine, bet englifchen

flotte bauetnb eine Stärfe ju geben, um fte einet bereinigten ftan^öflfch » ruffifch-

beutfchen getoachfen ju machen. „6s fei bic§ auch nicht nöthig, ba eine fluge ©olitü

eine berartige Kombination ju oetbinbetn werben wiffe."

6S wirb im Uebrigen feftgeftellt, baß ©nglanb nach wie bot jebet maritimen

Kombination gioeiet flotten gewacgfen fei unb baß auch htnfidjtlich ber ©efegung

bet einzelnen Stationen (Oftafien unb 'Diittelmeer) baS ©ringip beS „Two Powers

System“ gewahrt fei.

£>injubtlich beS „Training“ empfiehlt ©raffet? unter Änbetem ben englifchen

Seeoffizteren oetmehrte Sprach ftubien unb fdjägt beffere Spradjlenntniffe böb«r «in

als eine §ülle mathematifchen ©MffenS. ‘Die Sprachfertigfeit foll butch ©reife an»

geregt werben.

Um beffeten ©rfag an Seeleuten ju fdjaffen, wirb bet ©eigabe »on Segel*

briggS ju bem Schulgefchwabet unb ben ftationären Schulfchiffen bas SSort gerebet.

©S wirb beflagt, baß bie iln^abl ber an 8anb bienfttbuenben Seeoffiziere (Leutnants

oon 4 ©rojent in 1880 auf 9 ©rogent in 1900, Unterleutnants oon 27 ©rezent auf

41 ©rojent in bem gleiten Zeitraum) erfdjrecfcnb Zunahme.

©ezüglich Sch'ffstppcn wirb gefagt: bie größten Skiffe fmb bie beften unb

©nglanb hat bie größten. 6s ift für eine 2J?arine oon ©ebeutung, eine größere

Anzahl gleichartiger Schiffe zu hefigen, 6nglanb ift in biefer Sage, ©ritifchc

Schlachtf chiffe muffen befähigt fein, in jebem ©leere auftreten zu fönnen, unb bem*

entfprechenb gebaut fein.

©ei ben großen Kreuzern hat man, was ohne Angabe ber ©rünbe erwähnt

wirb, mit bem Spp in legter geit häufig gewechfelt. ©om „©oroerful" (14 200

Sonnen) ift man zur „Diabem"* (11000 Sonnen) unb „6reffb"»Klaffe (11000

Sonnen), auf bie „Srafe** Klaffe (14 100 Sonnen) unb fchließlid? zum Spp ber

„Kent“*Klaffe (9800 Sonnen) übergegangen.

Um ben ©langel an auSgebilbetem £>eizetperfonal für bie Schlachtflotte zu

befeitigen, wirb bie ©inftellung oon ©lafd?inenfcbulfcbiffen, wofür „©oroerful" unb

„Serrible" als bejonbcrs geeignet erfcheinen, empfohlen.

,S)aS zweite Kapitel behanbelt bie Jortfchritte ber englifchen 3-lotte im

legten ^agre. 6ommanber 6. 91. Dtobinfon bringt barin eine Aufzählung ber

1900/1901 fertiggeftellten Schiffe mit ©inzelgeiten über Ärmirung unb ©robefahrten.

S>aS ©auprogramm für 1901/1902 wirb gleichfalls befprochen. ©on ^ntereffe ftnb

bie auf Seite 23 gegebenen T)atcn über bie Koften ber im ©au bcfinblicgen ober bereits
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fertigen Schiffe. Sin ginjelfjeiten fei noch ermahnt: Die Stabilität bet neuen englifchen

KönigSpacbt genügt nach bem Umbau allen anfotberungen, was burdj Sturm»

fabrten feftgeftellt worben ift.

Die Äbmeffungen ber in Auftrag gegebenen Unterfeeboote werben allgemein

angegeben. Die ©efepwinbigfeit foll über ©affer 9 Seemeilen unb eingetaudjt

7 Seemeilen betragen, lieber ben ©ertfj als Kampfmittel fagt ber Slutor: „Die

Qulunft muß lehren, welche ©ebeutung biefen ©ooten ira Seefriege jufommt. Vor»

läufig ift ihr ffierth ein problematifcber.“

Den Droßfchiffen („fleet auxiliaries“) ift ein Äbfatj geroibmet. ©in fpäterer

Ärtifel baitbelt auSfchließlidj hierüber ab. £ner wirb gejagt, baß

1 ffierfftattfehiff j. 3l- auSgerüftet wirb,

2 Dorpebobepotfchiffe oorhanben finb,

3 Koljlenbampfer (©efchmaberbegleitfchiffe) auSprobirt werben,

2 Deftiüirfdjiffe erworben werben Jollen,

1 Sajaretbftbiff („ ©laute") oorausfichttich bauemb bem aßittelmeergefdjroabet

Zugetfjeilt werben wirb.

Der ^erfonalbeftanb ber englifchen ©larine foü 19U1/1902 betragen

an Offizieren, Seeleuten, Schiffsjungen, coastguard unb Royal marines

118 635 Köpfe. Darin ift eine Vermehrung oon 3745 Köpfen gegen bas

Vorjahr enthalten.

8n biefer Stelle ftnben fich auch 3ahl*u über fReferoemannfchaften unb bie

neueingerichteten Kolonialmarinereferoen. 9e(jtere 3ahl (50 in Weufunblanb) ift recht

befcheiben.

Qm britten Kapitel fjanbelt Qohn Seplanb über bie fjortfehritte ber

anberen ©larinen ab.

allgemein, fo wirb feftgeftellt, geht bie Denbenj aller in Betracht lommenben

©Rächte barauf hin, ihn maritimen ©littel auf zeitgemäße .pühe gu bringen.

©roße Deplacements werben beoorgugt unb Diele Staaten richten ihr

augenmerf auf bie neue ©affe, baS Unterfeeboot. Dem Unteren wirb bei ©efpredjung

ber aßarine ber Vereinigten Staaten unb ber Qranfrcid)3 eine längere Betrachtung

ber bort erzielten SRefultate angebeihen gelaffen. Viel 'Jieueö ift barin für ben, ber

bie Unterfeebootsfrage oerfolgt hat, nicht zu finben.

©aS fpeziell Deutfchlanb anbetrifft, fo wirb bie naheliegenbe Vermuthung

ausgesprochen, baß bie bei bem Qlottengefefc oon 1900 oertagte Vermehrung ber

auSlanbSfchiffe feiner 3”* wohl ben ^Reichstag wieber befdjäfttgen werbe. Von

unfeten fJleubauten wirb — im allgemeinen unter 3u3run^eleüun9 zutrcffen^er

Daten — fRotiz genommen, ber „©neifenau" eintge fpmpatßifcb berührenbe ©orte

gemibmet. ^crootgehoben wirb bie erfolgreiche Dhätigleit beS Deutfchen flotten»

oeteinS unb bie 3“nahme beS VerftänbniffeS für maritime Dinge in Deutfchlanb.

Qn ©ezug auf bie ÜRanöoer ber beutfehen Qlotte im Qafjre 1900 macht fich

ber Verfaffer eine anficht ber „Times“ zu eigen, wonach biefelben unter wenig wahr»

fcheinlich auSfehcnben VorauSfefcungen burchgeführt feien unb baß fie, „at any rate“, für

benjenigen, ber ihnen nur oon außen habe folgen lönneit, ohne befonbereit ©erth feien.

52*
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Dctfelbe lutot befpridjt im eierten Kapitel auch bie ©tärlePerbältniffe

ber bebeutenberen ©eemäcbte. Dem §lrtifel finb, wie audj in ben SSorja^ren,

eine $njabl Dabellen beigegeben, bie bie Siamen unb bie Deplacements* ber ©ebiffe

ber in Setradjt fommenben ©eemäcbte foroie fonftige oergleicbcube 3u)ammcnfteÜungen

enthalten, Stichproben ergeben, baß bei ben beutfeben Angaben einige Qrrtbüraer unter»

gelaufen ftnb. immerhin werben biefe ^ufammenftellungcn für alle biejenigen, bie fiep

mit ©tärfeoergleicben bet oerfebiebenen Karinen befebäftigen, auch in ber bieSmaligen

gorm pon ffiertb unb pon ^ntereffe fein.

©efonberen Kummer machen anfebeinenb bem SBerfaffer bie ©tärlePerbältniffe

auf ber oftafiatifdjen ©tation. Es roirb gefagt, baff auch ohne bie Söirten in

©bina fHußlanb bauernb feine ©treitmittel in Oftafien oergrößert haben mürbe unb

baß Deutfcblanb bureb Entfenbung ber SinienfcbiffSbioifion bortbin bas „®lei<bgemicbt"

bebauerlidjer SBeife oerfeboben habe, hieran roirb bie bureb 9ticbtS geftüfcte unb ab»

jumeifenbe SBermutbung angefdjloffen, Deutfcblanb habe mit biefer Entfenbung lebtglitb

beabfnbtigt, einen Drucf auf bie SBollSoertretung auSjuüben, um feiner $«1 bie noch

ausftebenben Kreuget bewilligt ?u erbalten. Diefe Slnnabme ift ungutreffenb. Die

gleichfalls an biefer ©teile ju finbenbe Mitnahme, bie Pier beutfeben ffinienfdjiffe

würben im MuSlanbe Perbleiben, ift ingwifeben bureb bie §eimberufungsorbre wiber»

legt worben.

2tuS ber 3u f
ammcrifteöun9 :

ES befifcen an ©eblaebtfebiffen:

Englanb gronfteicb IKiißlanb ffranfreicb unb giuplanb

47 31 19 50

wirb abgeleitet, baß bie ©ituation Englanbs immer noch eine leiblich befriebigenbe ift,

jumal ba Englanb über 26 ginienfdjiffe 1. Klaffe gegen 18 gleichmertbige fran^öfifebe

unb ruffifebe perfügt (im iöau : Englanb 3, f$-ranfretcb 3, ÜRußlanb 6), baß aber unter

©erüeffiebtigung ber moberniftrten franjöfifeben ©eblaebtfebiffe 2. Klaffe ber Vergleich

nicht ju fünften Englanbs ausfällt unb eine entfpreebenbe glottenoermebrung notb»

wenbig erfebeint.

Schließlich roirb auch beffen Erwähnung getban, baß g-ranfreicb unb SRußlanb

bie Rührung im KriegSfcbiffbau unter ben nitbUenglifcben ©eemäebten Perloren haben

unb an ihre ©teile Deutfcblanb unb bie bereinigten ©taaten getreten ftnb.

Das fünfte Kapitel bebanbelt bie cnglifcben g'lottenmanöoer im

Qabre 1900.

Die Offenheit, mit ber in Englanb bie Ergebniffe folebet Uebungen in ber

breffe unb an anberer ©teile befproeben werben, weicht pon ber in ben meiften

anbeten gänbern geübten ißrafis ab. 9J?an hält es in Englanb anfebeinenb im

©efübl einer abfoluten Ueberlegenbeit nicht für notbroenbig, bie am eigenen öeibe

gemachten Erfahrungen Mnbetcn porjuentbalten. ÜJlit ber Kriti! roirb nicht gefpart,

unb es roirb offenbar erwartet, baß biefe Kritif ihren 9tufcen haben foll. ÜJiöglicb

ift eine feiere eingebenbe tBefpredfung marineteebnifeber fragen allerbingS auch nur in

einem Öanbe wie Englanb, wo bas SJertrautfein mit militärifdHeeraännifcben Dingen

mehr ober minber jur allgemeinen ®ilbung gehört.
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Den ÜRanövern lag folgenbe Qbee gu (Srunbe:

©ine A- flotte, beftepenb aus groei Steilen Al utib A2, ftationirt in groei

£>äfen bet ©eftfüfte QrlanbS, ift einer B-Jlotte, beftepenb aus! groei (Sefcprcabern unb

bei beginn bei üRanövetS ftationirt an bet Oftfüfte beS Qrifcpen ÄanalS, an ©cplacpt*

Riffen überlegen, ©ine brüte glotte A3 foU fiep, non (Gibraltar fommenb, mit Al
. unb A 2 vereinigen. (Die gefammte A-Qlotte, (Al -f~ A 2 -f- A 3) ift ber gefammten

B-flotte (Bl + B 2) annäpernb gleich. Jßeibe flotten follen verfugen, in bem

abgegrengten ÜRanövergebiet bie ©eeperrfdjaft gu erringen ober gu behaupten.

©S lam alfo barauf an, baß bie Steile ber A-glottc, einfd^I. A 3 fid^ ver»

einigten, epe bie B-glotte im ©tanbe mar, einen ber Dpeile ber A-Jlotte einzeln gu

fcplagen. Än ben SDianövern mären im (Sangen 25 tfinienfdjiffe unb 26 ffreuger

forme gaplreicpe Dorpebobootsgerftöret unb *33oote beteiligt. Qm Verlauf ber

10 Jage bauemben Uebungen gelang eS ber A-Qlotte, ficb ungeftört auf einem

SitnbegDOuSplafe in poper ©ee gu vereinigen; bei ber B-glottenleitung perrfcpte in

©egug auf bie ©tellung ber A3-Qlotte bei SJeginn beS SRanöverS anftpeinenb ein

SRißoerflänbniß vor, bas auf baS ©erpalten ber B-Jlotte einroirfte.

3u entfcpeibenben Dpeil« ober (Sefammtoperationen (am es, abgejepen von einem

Sampf groifcpen groei ftarlen ffreugergruppen, nicpt. §ier naper auf ben Verlauf

beS 2RanöoerS eingugepen, mürbe gu roeit führen. Der Qreunb ftrategifcper lieber»

legungeu mirb aus bem ©tubium beS von QameS IR. DpurSfielb gefipriebenen

ÄrtilelS mancherlei 9?upen giepen (önnen.

@S fei nur nocp ©iniges pervorgepoben, baS von allgemeinerem
Qntereffe ift.

©emerfenSroertp ift bie Dpatfacpe, baß in einer Slacpt gmei feinblicpe Qlotten

bei geroöpnlicpen SBetter* unb ©icptigfeitsverpältnif jen unbemerft einanber

auf etroa 3 ©eemeilen ©ntfernung paffirtcn. Die Ätitif fept pingu, baß fein ©eifpiet

geeigneter märe, bie Qulle unb baS ©eltfame bet Qufälligfeiten im ©eefriege gu

illuftriren. ©S märe benfbar, baß ein anberer ©eurtpeiler au<p notp gu einem

anberen ©cpluffe gelangen fönnte.

©ielleicpt pängt eS roefentli(p mit biefem ©erfager gufammcn, baß ber Slutor

in auffallenber ©tpärfe ben üRangel an einem erprobten unb bemäprten 2Rarfcp=

ftcperungS* unb lufllärungäbienft in ber englifcpen Qlotte tabelt unb pietbei bie

Äbmiralität angreift, inbem er fagt: fie ftpeine gu glauben, baß bie Äunft ber ftratc*

giftfeen äufflärung von fei b ft erlernt merben fönne unb eS fefter “Siegeln pierfür

nicpt bebürfe.

fiervorgupeben ift ferner bie pier auSgefprocpene Slnfitpt, baß bie Sietpte

Neutraler im ©eefriege nur fo meit gu achten feien, als biefe im ©tanbe finb,

ipre “SieutralitätSrecpte mit (Seroalt gu mapren. (Selegenpeit gur ©rörterung biefer

tjrage bot bie Äoplenübernapme aus einem Dampfer, ber innerpalb neutralen (Se*

bieteS gu “Stufet gegangen mar. Dicfe Slnficpt ftimmt, mie bie (Sefcpkpte leprt, in ber

Ipat mit ber englifcperjeitS in ber Siegel geübten ißrajiS überein.

Heber ben ©ertp ber Deftroger, fomeit bie ÜJianövererfaprungen pierüber

em ©ilb geben, mirb gefagt: „Sie bemäprten fiep als üRelbereiter (gallopers) unb

maten nüplicp bei ber ©rfunbung von Slnferpläpen, ©uepten u.
f.

ro., aber fie patten
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unter ben ffietteroerhältniffen ftar! gu leiben unb ihre Sfahrnehmungen als Borpoften*

fdfiffe waren nicht immer guoerläffig."

3um Dorpebofchug fam feiner ber Deftroper.

Bei ber A-Qlotte befanben fiep — im ©egenfag gur B-Qlotte, wo nur

Deftroper waren — Dorpeboboote, bie gufammengehalten würben unb gu erfolgreichen

Angriffen nicht famen.

Der nabeliegenbe Ginwurf, bag es beffer gewefen wäre, fie fofort bei Beginn

be« fNanöoer« engufegen, um ber B- flotte ©chmierigfeiten gu bereiten, wirb bamit

abgewiefen, bag Dorpeboboote bie Gigenfchaften ber Nacptthiere, aber nicht beren

Nacht f ich tig feit hätten unb es bähet wohl oerftänblicp erfcheine, fte gu feponen, bi«

ber Sampf um bie ©eefjerrfdjaft entfebieben fei.

3um Schlug wirb noch eine Betrachtung über bie Notpwenbigfeit ber Be*

fegung ber JfüftenoertheibigungSftationen mit feemännifch gefchultem ©erfonal angeftellt.

Die Dffigiere unb SWannfcbaften ber Sanboertpeibigungen, beren ©erhalten „amusing“

gefunben wirb, fommen hierbei fehr fchlecht weg. Gifcr wirb ihnen nicht abgefproepen,

wohl aber jebe« Berftänbnig für bie Grforbemiffe ber ©eeftiegfüprung.

Die ernfte ©eite biefer Situation wirb bann betont unb empfohlen, bie mit

ber ffüftenoertheibigung Beauftragten fo gu fcpulen, bag fte im BebatfSfalle ihren

©flirten beffer wie fegt naepfontmen fönnen. Äattenffiggen, bie ba« ©tubium be«

SlrtifelS erleichtern mürben, finb bieSmal nicht beigegeben.

Da« fechfte Kapitel trägt bie Ueberfchrift „Marine Engineering“ unb hanbelt

mefentlich über bie ßeffelftage. Die oerfchiebenen äBaffertohrfeffeltppen werben

befprochen. GS wirb als fehr waprfcpeinlich h'ngeftetlt, bag man in bet englifchen

SWarine nie wieber gum Gplinberfeffel übergehen fann. hieran fcpliegen ftch eingehenbe

(Erörterungen übet Bergleicpsfaprten gut (Erprobung ber Belleoille*£effel an. Der

Slutot be« Strtifelö, &. 91. Dunell, Jdjeint nicht gang ber Uebergeugung gu fein, bag

ber Belleoille=$effel alle bie Nachteile befigt, bie er nach 9lnficpt ber oon ber

Äbmiralität eingefegten ©rüfungSfommiffton unb anberer Fachleute aufgumeifen hat.

Der Dpatfacpe, bag ber Dürr*$effel gu weiteren Bergleicpsfaprten mit perangegogen

ift, wirb furg Gtroäpnung gethan. Der Bericht btt Äeffelfommiffton über bie Gr=

probung ber Belleoille*Äeffel wirb, foweit er bisher erfchienen, giemlich ooöftänbig

wiebergegebett.

Gütige ©eiten finb mechanifchen £>eigoorricptungen gewibmet. Ueber bie

Dampfturbine wirb gefagt, bag biefe Grfinbmtg nach wie cor Ülufmerffamfcit oer*

biene, im legten Qapre aber laum Neuerungen gu oergeichneu feien. GS wirb pingu-

gefegt, bag in biefem Qaljr auch ein ©affagierbampfer mit Durbinenmafcpinen auS=

geftattet werben foü, ber eine Jlttraftion ber ©laSgoroer »uSftellung werben wirb. Der
im Bau befinbliche Dampfer foll bei 350 gug Sänge, 30 Qug Breite unb 6 gug

Diefgang 3500 ©ferbeftärfen inbigiren unb 20 bis 21 ©eemeilen laufen.

Qm fiebenten ffapitel, ba« über bie BemannungSoerhältniffe in ber

SriegS= unb .fjanbelSmarine, biefen munben ©untt ber englifchen Seemacht, hanbelt,

nimmt Sorb Braffep wieber felbft ba« ©ort. Gr fonftatirt, bag oor 50 Qapren

200 000 ©eeleute in ber britifchen §>anbel«marine oorhanben waren, unb bag heute

Di
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faum bie £>älfte oerfügbar ift. ®ie Shatfadje, baß beute eine feljr ftarfe ftänbige

glotte unterhalten »erben muß, lege ben Steuergablern erhebliche Koften auf unb

fthaffc trofcbem nicht aus ber Seit, baß es im Kriegsfälle an IReferoemann«

f (haften für bie g'Iotte fehle, granfreich oerffige ban! ber „inscription maritime“

über eine iReferoe oon 40 000 2ßann für feine flotte, ©nglanb würbe, um für

alle gälle gerüftet gu fein, etwa 50 000 2Jlann ÜRarinereferoen haben müffen. Um
fie gu fchaffen, müffe ber Staat fyelfenb eingreifen. Sichtig fei gunächfi bie £>eran*

bilbung einer genügenben 3aljl ®on IReferoeoffigieren. Sie tönnten nur au« bet

fjanbelsmarine entnommen werben. Um fie herangubilben, wirb unter 51nberem

in ©orfchlag gebracht, bie beftehenben fRaoigationSfchulen auSgugeftalten unb greife

iür gute matbematifdje Arbeiten auSgufetjen. ®ie als SReferoeoffigiere für bie flotte

in ©etracht fommenben Dffigiere ber £>anbelSmarine follen etwa 1 Jgaljt an ©orb oon

Kriegsschiffen ®ienft thun. ®er Siu^en biefeS SoftemS würbe Kriegs* unb £>anbels*

marine gleichwertig gu ©ute tommen.

Um Seeleute gu fchaffen, müßte man auf bie ©orfchläge beS „Manning

Committee“ oon 1894 eingehen unb mit StaatSunterftüßung Segelfchulfchtffe

rings um bie gange Küfte fchaffen, wo junge ßeute für ben Seebien ft auSgebilbet

werben tönnten. ®ie Staatshülfe allein würbe aber faum genügen, unb es wirb

empfohlen, nach bem ©eifpiel beutfeher fRhebereien Sdjulfchiffe auf Koften prioater

@efellf<haften gu bauen.

Um bie Husbübung auf Segelfdjiffen, ber wahren Schule für ben See*

mann, gu förbern, müßten auch in ©nglanb ben ©genthümern oon Segelfchiffen

Prämien gegahlt werben. ®ie ©ebeutung ber ©emannungSfrage unb ©orfdjläge für

bie ©giehung oon Seeleuten war auch fchon ©egenftanb eines ÄrtifelS im lefctjäbrigen

Jahrbuch- 2Ran fieht b©auS, wie bringenb bie ©emannungSfrage in ©nglanb einer

V'öfung bebatf.

Ob alle bie ©orfdjläge beS ©rünberS beS „Naval Annual“ in bie Sirflichfeit

überfefct werben werben ober werben tonnen, unb ob ber ©folg ber ©Wartung ent*

fpredjen würbe, muß bezweifelt werben. 8orb ©raffet), ber Äutor oon „Works and

Wages“, wirb felbft am beften wiffen, baß bei biefen gragen auch n0(h anbere, oon

ihm hier nicht erwähnte Ratteren mitfprechen, bie fi<h nicht wegbefretiren laffen, unb

bie auch burdj Schulfchiffe unb StaatSbeiljüIfen nicht gang beseitigt werben tonnen.

3;m achten Kapitel banbeit ber Äbmiral O. £>opfinS über ©efdjmaber*

begleitfchiffe ab. © beflagt, baß biefe grage in ber englifchen ÜRarine über ein

©erfuchSftabium noch nicht hinaus fei. Kobtenbampfer, bie mit allen mobernen ©in*

richtungen gur rafchen Kohlenübernahnte oerfehen ftnb, hält er gu nach ft für erforberlich.

3llS ©cfchwinbigfeit oerlangt er 16 Seemeilen, als gajjungsoermögen fchlägt er 1000

Sonnen für ben eigenen ©ebarf unb 5000 Sonnen als gracht uor.

Senn 9otb Selborne bei ©efpreefjung ber Slnfchläge gum ©tat für 1901/02

erwähnt habe, baß biefer grage bauernb ©eachtung gefcljenft werbe, fo fei baS

gang fcfjön unb gut. äber bie bisher oon ber Slbmiralität fontrollirten Kohlenfchiffe

hatten nur eine ©efdjwinbigteit oon 10 bis 11 Seemeilen unb etwa 3000 Sonnen

gaffungSoermögen gehabt, waS feinenfallS auSreiche.
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Die in Hmerifa projeftirten ©chiffe oon 15 000 Tonnen Deplacement hält er

für gu groß, »eil mehrere Heinere ©trifte eine rafcpere gleichzeitige ©efoljtung ber

©djlachtfchiffe unb Steurer geftatten.

GS wirb bei biefer Gelegenheit heroorgeljoben, baß nach tote oor feitenS ber

englifdjen Xbmiralität großer SßJcrtt) auf eine rafdje Sofjlenübemaöme gelegt wirb

unb baß ber „2RatS" im lebten Qal)re mit 203,8 Sonnen pro ©tunbe übergenommener

Sollen (Gefammtmenge an bem Sage 1070 Sonnen) ben fReforb im Sanalgefdjroaber

gewonnen habe.

än ein ©orratljsfdjiff für 3Rafdjinenmaterialien, bas am beften aus

ber fianbelSmarine gu entnehmen fei, roirb gleichfalls bie Änforberung oon 16 ©ee*

meilen Gefchroinbigfett geftellt. Gbenfo arnh an üRunitionSfdjiffe, beren fRotb*

toenbigfeit fdjon 1882 bie ©efchießung oon Äleyanbria gezeigt habe. Ges toirb oor*

gefdjlagen, je ein foldjeS ©djiff bem ffanalgefchroaber unb bem StRittelmeergefchroaber

fofort gugutheilen, um bie befte SRetljobe ber ©tauung ber ÜRunition auSguprobiren.

^infichtlidj ber ©rooiantfehiffe roirb gur Grroägung geftellt, Dampfet mit

Gefriereinrithtungen gur Sonferoirung beS gjleifcheS gu oerjuthen.

©on ben bisher erprobten Deftillirfchiffen — fte rourben in ben lefcten

glottenmanöoern oerroenbet — roirb gefagt, baß fte bisher recht geringe Grfolge auf*

guroeifen gehabt hätten.

Um fRufcen oon ©erfftattfdjiffen gu haben, miiffe man oon ben Ärneri*

fanern lernen, bie mafchinelle Ginrichtungen auf allen ©chiffen möglichft gleichartig

anjufertigen, bamit ber Grfafc eingelner Sheile leichter fei.

Die ©efdjaffung aller folcher „fleet auxiliaries“ roirb als abfolut nothroenbig

bezeichnet. Ohne ©ergug müffe an bie Grprobung geeigneter Sopen betangegangen

»erben. Da bie £>anbetSmarine nicht im ©tanbe fein würbe, bie für ben SriegSfall

erfotberliche galjl oon brauchbaren ©egleitfchiffen — biefe roirb auf etwa 100 Dampfer

gefchäfct — gu ftellen, fo müffe fidj bie ÜDiarine roenigftenS einen Sßeil felbft bauen.

ffleredjtigterroeife roirb bann auch bie Jrage angefchnitten, »er bie für er*

forberlich gehaltenen 100 Gefchroaberbegleitfchiffe beferen fotle, unb als eine fReferoe

hierfür werben bie SRannfdjaften ber fjafenbampfer (Sanfbampfer, SBafferfahrgeuge

u. f. ro.) in ©orfdjlag gebracht. Sber auch hier roirb allem Änfdjein nach bie fchroierige

©emannungSfrage burch ben „©orfdjlag" nicht gelöft. ©chiffe fann man fi<h eoentuell

laufen ober bauen; gefchultcS ©erjonal roill herangebilbet fein.

Dem ^ahtbudj würbe etwas ©JefentlidjeS fehlen, wenn bie IRiefentranSporte

nach©übafrüa aus Änlaß beS ©urenfriegeS feine Grtoähnung in ihm fanben. i^ohn

Seplanb, ber Herausgeber felbft, untergieht bie SranSportleiftung nach bem Sap im

neunten Sapitel einer eingehenben ©efprechung. oorigen $ahre war ben SranSport*

Operationen nur ein hirget Äbfafc oon wenigen feilen geroibmet. $n ber heutigen

3eit, roo burch bie Gypebitionen nach Ghma nicht nur alle anberen Nationen, ionbern

auch wir felbft gu einer überfeeifchen Gypebition gegroungen worben finb, haben ber*

artige Angaben größeres ^ntereffe. ©ie bieten roünfchenSroertheS Material gu ©er*

gleichen aller 2lrt.

üJlan gewinnt aus bem ©tubium biefeS SapitelS ben Ginbtucf, baß Gnglanb

unb fpegiell bie mit bem Sruppentransport beauftragten englifdjen ÜRarinebehörben
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eine recht gute Seiftung oollbracpt haben, bie ißnen in biefern Umfange faunt irgenb

eine anbere ©roßmacht nadjmachen fönnte. ©« fotlen t)ier einige mistigere 3af)len

unb Daten au« bem Artifel wiebergegeben werben:

©om 1. Dftober 1899 bi« 31. Januar 1901 würben nach ©übafrila be«

förbert (au« ©nglanb unb ben Kolonien): 245 572 SJtann. Slacß £aufe gerieft

würben: 58911 ©lann.

©i« jum 19. Dftober 1900 gelangten 124 834 ©ferbe unb 62 690 ©taulefel

flur ©erfenbung, wobei ein ©erluft oon 6193 ©ferben unb 2174 ©laulefeln ju oer*

fleießnen war.

Qm SUtonat Deflember 1899 würben — um einen Änßalt ju geben —
97 000 Sonnen an ©utern, Sorräthen, Stoßlen nach ©iibafrila für 3wecfe be« §eere«

oerfragtet.

5ür ben SruppentranSport würben in ber 3e*t Dom Awguft 1899 bi« üRärj

1900 im (Sanken 133 ©cßiffe mit 708084 ©rutto-SRegiftertonnen ©ehalt oerwenbet,

oon benen oiele mehrfach bie Sour machten, fo baß 283 einzelne Steifen gejagt würben.

Haoarien ober Steifeftörungen famen in ©umme bei 10 Dampfern oor.

©ei ber ganjen Sran«portunterneßmung bewährten fich wieberum bie beftehenben

praftifeßen ©orfchriften, bie bie ©flidjten ber ©tarine* unb Armeebeßörben
gegenfeitig abgtenjen. 3®if chen Angehörigen beiber Waffengattungen eyiftirte ba«

befte ©erhältniß, unb bie« war ba« ©eßeimniß be« Srfolge«.

Uebet ©inf<ßiffunge= unb Auäf<ßiffung«bauet ber Sruppentßeile, ©ferbe u. f. w.

unter ben oetfehiebenen ©erhältniffen, fragen, bie naturgemäß oon ©ebeutung finb,

werben teiber nur magere 3a^ien gegeben; wie benn überhaupt für ben, ber fuß für

loldje Dinge interefftrt unb ©chlüffe barau« fließen will, noch manche $rage offen bleibt.

6« liegt bie« aber baran, baß juoerläffige amtliche Daten noch nicht publiflirt finb

unb auch !aum für ben größeren Shell bet SfriegSbauer jufammengeftellt fein fönnen.

Daß bie AuSfcßiffung in ben ffapßäfen, obwohl fie bureß bie bortigen bequemen

Hafenoerhältniffe feßr erleichtert wirb, nicht immer ganfl glatt oor fich gegangen, baß

e« an Seicßtermaterial, Strähnen, Saufbtücfen u. f. w. geitweife, wenn fich bie antommenben

Schiffe anhäuften, gefehlt hat, wirb ohne Weitere« flugegeben. Qn Sapftabt lagen

beifpiel«weife einmal über 20 Sranöporter, bie flwar ihre Sruppen am Guai an Sanb

gegeben hatten, au« ©tangel an ©laß aber oblegen mußten, unb fo ber feßlenben Seichter

wegen ihre Sabung nicht löfdjen fomtten. 6« wirb fogar gefagt, baß bie Unorbnung

auf bem Guai manchmal an bie 3eiten be« Srimfriege« erinnert habe, wo befanntlicß

bie Au«rüftung unb ©erfchiffung ber Sruppen in ©nglanb unb granfreieß gleichmäßig

miferabel war.

©eflagt wirb auch über bie Unjuoertäffigfeit unb gaulßeit ber Hafenarbeiter

unb ©tauer (meift Sieger), bureß bie bie ©ntlöfeßuhg oerjögert würbe.

©« ift ju hoffen, baß bemnächft (Einige« über bie Sanbung be« beutfehen

©ppebition«lorp« in ©hina befannt gegeben wirb, um bie bort gemachten ©r-

fahrungen mit ben in bem fieplanbfcßen Artifel wiebergebenen oergleichen ju fönnen.

freilich wirb man fich immer bewußt bleiben muffen, baß bie beutfeße ©ppebition nach

Gftafien im ©erßältniß ju ben Sran«porten im ©urenfriege geringfügig war.
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3)aS gebntc Sapitel, als ©erfaffer geidjnet wieberum ©. 91. 5R obinfon, Ijanbelt

von bet 2bütigfeit bet englifdjen SKarinc an Sanb in ©übafrifa unb

©bi na. 6« beginnt mit einem .'ptjmnug auf bie öebeutung einet ftarfen flotte für

überfeeifdje ©ypebition. ®aS allerbings wahre, aber auch fdjon im nötigen Qaljrbucb

angelegene SBort IDfahanS com „noiseless influence of seapower“ wirb «nebenan

citirt. 2J?an ift oerfucht, ben Slutor an einen febr magren äuSfprucb ber „Times“

gu erinnern, worin auSgefübrt würbe, baß gu erfolgreichen ü&erfeeifdjen ©y*

pebitionen eine ftarte Jlotte unter Umftänben allein nicht genügt, fonbem baß &ietgu

— wie ber ©urenfrieg ingwifdjen gelehrt ^at — auch ein ebenfo tüchtiges fjeer

erforberlicb ift.

©ei ©efpredjung beS Stntljeils ber britifdjen ©eeleute an ben Sümpfen in

©übafrifa wirb mit 9ied)t bie ©efcbicfliehfeit unb bie tecbmfdje ©eroanbtljeit beS

SapitänS ©cott, Äommanbant beS „lerrible", beim SDfontiren oon ©chiffSgefchüfccn

auf Sanblaffeten beroorgehoben.

2)er Jb^tigteit ber „blue jackets“ an Sanb wirb oolle ©eredjtigfeit wiber=

fahren gelaffen, ©ei ber äufammenfefcung ber SanbungSfovp« fällt bie große Slngahl

ber mitgefcfjicften Dffigiere auf; bei ber nach Sabpfmitb entfanbten „©oroerfur=Solonne

g. ©. 17 Offiziere unb 267 SIKann!

Senig erbaut wirb ber beutfdje Sefer oon ber Ärt fein, wie gelegentlich ber

©efpredjung bet Seiftungen ber englifcben SWarine in ©bina bie SÜ^etlna^me ber

beutfdjen ©eeftreitfrüfte an ben gemeinfamen Sümpfen gefdjilbrrt unb gewürbigt wirb.

©on ber Unterftü&ung beS äbmirals ©epmout burcb ben Sapitün o. Ufebom, ben

Rubrer ber beutfcben SanbungStruppen, oon bem ©erbalten ber Unteren wirb wenig ober

nichts erwübnt. ©S wirb nur gefagt, baß in f^olge ber „loyalty of the foreign officers,

who accepted his (©epmoutS) wisbes as Orders“ bie ©ypebition gut ©efreiung

ber ©efanbten in ©efing ohne ddsastre enbete. ®te$ möchte noch angeben. Ungweifel=

baft unrichtig ift aber, was über ben „QltiS" bei £afu gefagt wirb. ©S beißt bort:

®ieS Sanonenboot würbe fo ftarf öerlefct, baß es ftdj genötbigt fab, auf ben ©tranb gu

laufen (to be beached). ©elbftoerftünblidj war eS auch eine ©ranate ber „Älgerinc",

bie baS ©uloermagagin beS ©übfortS in ©ranb fefcte! (Diefen ©chuß nimmt befanntlich

„QltiS" für fich in Änfprudj.) Unerwübnt bleibt auch, baß ber güfjrer beS oerbünbeten

SanbungSforpS beim ©türm auf bie £afu * gorts ber Sapitün gut ©ee ©otjl oon

©. ü)f. ©. „£>anfa" mar. — ©ergleicht man bie in ber „9D7arine«fRunbf<bau" auf

©runb amtlichen SflaterialS bearbeiteten Darftellungen über bie ©efechte bei lafu unb in

unb um Sientfin mit biefen englifchen ©chilberungen, fo fommt man gu bem ©rgebniß,

baß beutfdjetfeitS ben ©erbienften anbeter Nationen in befferer unb loyalerer Seife

©erechtigfeit angetban wirb, ohne ben beutfdjen Slntbeil über ©ebübt hfioorguheben

ober gu oernadjlaffigen.

3m elften Sapitel befpricht ber Stbmiral Ä. ©. ©tibge bie ©efabren,
bie eine lange ^riebenSperiobe für jebe ärmee ober üffarine mit fich

bringt. @r fagt: „Senn ein langer ^rieben enbet, fo finb bie UJiethoben, bie

wäbrenb beS gfriebenS geberrfcht unb fich eingebürgert hoben, ber erfte gtinb, ber

überwunben werben muß." Unter ©ctonung ber Sbatfache, baß Sanb* unb ©eefrieg
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in ftrategifcper ©egiepung Siele« gemeinfam haben, wirb eine iRei&e oon

gefchidjtlicpen ©eifpielen aufgegäplt, bie baS ©cpäblidje beS non ©cparnporft aus*

gefprecbenen ©ebanfenS erläutern foHen, „bag es ein geiler ift, wenn man bie Kriegs*

funft gu ^orf) unb ^öfjer ftfjäfet als militürifche Dugenben."

Sei ber Äufgäplung piftorifeper SWigetfolge, bie auf ©elbftüberfdpäfcung,

©ebanterie, gu hohe ©ewertpung eine« auSgearteten 5*>tmati«mu« unb ähnliche Ur»

facben gurücfgeführt »erben, wirb mattier Sefer oielleicbt bie ©twäpnung ber füngften

fireigniffe im ©urenfriege oerntiffen.

ÜJiit ©egug auf englifche ©erpaltniffe wirb betont, bag ein ©oftem nicht für

Sille paffe, unb bag g. ffl. bie ÜJtetpobe ber ©eefriegfüptung für ©nglanb eine anbere

fein muffe al« für einen ffontinentalftaat.

©einen Äaffanbtarufen fchliegt ber «bmiral Stibge als SRemebium bie Sluf*

forberung an, eine Uebercentralifation in müitärifcben ^Betrieben gu oermeiben,

Stficfficht auf bie ^nbieibualität gu nehmen unb alle ©elbftüberfcpähung über ©orb

gu werfen.

SRancpem oon bem, was et fagt, wirb man nur guftimmen fönnen.

Das gwölfte Äapitel ift einer ©etrachtung über ©eeftrategie gemibmet,

bie, obwohl giemlich allgemein gehalten, hoch ©eachtung oerbient. Der Äufbau ift

logifch unb Har. (£8 ift Diel anfeheinenb ©elbftoerftänblicpeS barin enthalten, aber

gerabe bas ift häufig ein ©eweis für bie Sticptigfeit einer ©ebanfenreipe. 'Der Slrtifel

begtnnt mit einer Unterfuchung beö UnterfchiebeS gwifchen ftrategifchen ©ringipien

unb angewanbter ©trategie. 68 wirb ferner erflärt — unb bie« ift recht

beachten«werth für Sille, bie fiep für ©eehriegSgefchichte üitereffiren — warum baS

©tubium ber älteren ©eefriegSgefcpicpte meift weniger fruchtbar ift als baS ber ©ef(piepte

ber Kriege ber üanbpeere.

©ei ber ©efpreepung ber ©ieptigfeit ber oetfepiebenen ©afisftationen für eine

flotte unb auch fpäter unter ber Dpeilübetfcprift Bcoal strategy“ wirb bie ©ebeutung

ber Äoplenftationen für bie moberne ©eefriegführung mit Stecht heroorgehoben.

©rwäpnenSwcrtp ift auch bet Slbfcpnitt über ben ©erth bet „fleet in being“

unb ber ©ergleicp, ber gwifchen ber Dpätigfeit einer folgen ©ereitfcbaftsflotte unb

einem ©uerülafrieg am Sanbe gegogen wirb. 6« wirb bie ©epauptung aufgeftellt

unb hierbei auf ben ^albinfelfrieg eyemplifigirt, bag nur bie Äombinatton »onßanb*

unb ©eefrieg einer ©treitmaept, fei biefe nun eine glotte ober eine Strmee, bie Stolle

eine« „in being“ befinblicpen SDlacptfaftorS ermöglicht. Db man bem mit ©egug auf

bie fübafrifanifchen 6reigniffe ober bei näherer Prüfung gefcpicptlicper ©orfommniffe

gang guftimmen fann, bleibe bapingeftellt. 68 wäre bieS vielleicht ein Dpema, baS

einer eingepenberen Unterfuchung wertp ift.

ÜReprfacp wirb aud) ber ©etfuep unternommen, Sinologien gwifepen £anb-

unb ©eefrieg perguftellen. ©o wirb bie9iolle©it ©eorge ffipiteS unb feiner Dtuppen

in Statal in ©ergleicp geftellt mit ber, bie ba§ befeftigte ÜJfalta bei einem Angriff auf

Slegpptcn oon ©eften per gu übernehmen berufen fein würbe.

Sluch in biefer .fpinfiept ift baS ©ebiet ber maritimen ^acplitteratur — bei

uns »enigftenS — noep wenig beaefert, unb baS ©tubium biefeS IrtifelS fönnte gu
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weiteren Uebetlegungen anregen, wie bie 6rfahrungen aus Öanbfriegen ($. B. bie Bebeutung

geficherterer ©etbinbungen) fiir ben Seefrieg allgemein migbar gemalt werben fönnen.

@3 wirb fcbließlicb bie bebeutungSoolle ffrage aufgeworfen, ob unb inwie*

weit eine fiegreicbe flotte unmittelbar nach Slieberfämpfung eine 3 ©egnerS unter

Berücfficgtigung moberner SOiaterialoerbältniffe im Staube ift, einem jmeiten erfolg*

reich entgegenptrcten. 63 bleibt bem Sefer iiberlaffen, fich hierauf eine Antwort ju

bilben. “Der ifluffag fd)lic§t mit ber beber^igenSioertbot ©iabmmg, baß man im See*

friege auf 3ufälle aller Ärt gefaßt fein muffe, baß baS Unerwartete bie Siegel bilben

werbe, unb baß man fich burd) weitausfcgauenbe ©orauSftcgt auf jebe Goentualität

rßften miiffe, Pterin liege bas (dentale ber Strategie.

@3 erübrigt, ba3 legte ber breijeljn Kapitel ju befprecgen. (£3 hantelt oon

bem äriegdfcgiffbau ber legten fünf $agre in Gnglanb. 9lls ©erfaffer

Zeichneten ärcgibalb S. £)urb. 63 ift intereffant für ben Seeoffizier unb ben

Stgiffbautecgnifer unb ift geeignet, mancherlei Qllufionen über bie oft gerühmte

Scgnelligteit be3 Schiffbaues in 6nglanb zu jerftören. Die fünf ber Befptecgmtg gu

©runbe gelegten $ahre oon 1896 bi3 1901 ftellen bie ämtsperiobe be3 bisherigen

erftcn 9orb3 ber Äbmiralität, 8orb ©ofdjen, bat. 63 wirb ausgeführt unb

bewiefen, baß in bicfen fünf 3ahren ungeheure Slnftrengungen gemacht würben, bie

^flotte zu oerftärfen, baß aber biefe 'Bemühungen nicht ben oollen erhofften 6rfolg

gehabt hätten. ©Sie eine auf Seite 255 gegebene 3a^en3u 1aminenftellung ergiebt,

würben in ben legten fünf jagten 20 öinienfcfjiffe, 20 'pangerfrcujer, 18 Äteujer,

51 Sorpebobootszerftörer unb 20 anbere gahrjcuge auf Stapel gelegt, b. h- hoppelt

fooiel gepanzerte Schiffe al3 in ben fech3 oorhergegenben 3ahren- Seiber aber —
fo fagt ber Äutor — ift bie gertigftellung biefer Schiffe fegr oiel langfamer wie in

früheren Qagren oot fich gegangen. So langfam ift gebaut worben, baß e3 nicgt

gelang, bie burcg ba3 Parlament gut ©erfügung geteilten Summen zu oerbauen:

Siunb 3 ©iillionen ©funb Sterling (etwa 60 000000 üHarf) oon einem ©efammt*

aufwanb oon 39,5 fDJillionen ©funb Sterling blieben unoerwertget! Die nageliegenbe

gtage, worauf bie3 zurücfguführen ift, wirb bagin beantwortet, baß e3 nicgt nur bie

Slrbeiterftreifs gewefen finb, bie bie ©erjögerung oerfcgulbet gaben, fonbern ebenfo fegr

ba3 Beftreben, bie einmal aufgeftellten ©länc beftänbig nach ben neueften 6rrungenfcgaften

ju oerbeffern unb ftgließlicg bie Dgatfacge, baß oon ber Strafflaufel bei Äontraften

mit ©rioatfirmen feiten ober nie ©ebraucg gemacgt worben ift. Qn Bezug auf

legteren ©unft fagt bet Suter: Der ©efcgäftsgewinn oieler ©rioatfirmen ift fo gering,

baß fie — auch offne ju Strafgelbcm gerangejogen ju werben — faum bie eigenen

Unloften becfen.

6r empfiehlt fcgließlicg, ffontrafte fo aufjuftellen, baß ben Firmen ein ent*

fprecgenber ©ewinn oerbleibt, unb baß bie einmal genehmigten ©Ifine nicgt wiebcr unb

wieber ©eränberungen erfahren.

63 wirb mit ÜRecgt geroorgegoben, baß fcgnclles Bauen aucg zugleich

billiges Bauen ift. infolge ber langfamen gertigfteüung in ben legten fünf ^agren

ift ber ©reis einer Sonne für gepanzerte Schiffe oon 60 ©funb Sterling 10 Schilling

auf 75 ©funb Sterling 1 Schilling pro Sonne geftiegen!
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©eitet wirb gefügt: Die Sl^atfac^e, baß Biele Schiffe Born Stapel gelaffen

finb, wirb häufig als ein SeweiS für fehnelleS Sauen begegnet unb angefeben. DaS
ift falfdf. ©in Born Stapel gelaffeneS Schiff ift ein Siel et t. ©S ift erft ein Siadbt»

faftor, bet für bie SanbeSBertheibigung in Setracbt fommt, wenn es inbienft*

ftellungsfähig ift. SJRan follte bei allen Berechnungen baoon ausgeben, wie lange ein

Schiff Bon feiner Bewilligung bis gur oölligen 3,crt *3ftc *Iun 9 braucht.

©aS nun bie erfotberlicbe 3eit füt ben Sau unb bie pollftcinbige fertig»

ftellung eines SinienfchiffeS anbetrifft, fo haben „fKajeftic" unb „SRagnificent“, beibeS

bie erften Schiffe einer neuen Älaffe, gwei Qabte Born Datum ber Kiellegung, ober

brei Qaljre nom geitpunft ber Sewilligung ber Soften ab, gebraucht. Diefe ÜJtaßgaljl

follte man bei allen Jtnforberungen gu örunbe legen, hiernach müßte febeS Sd?iff
r

bas laut Programm Bon 1898 gebaut werben follte, beute fertig ober annäbernb

fettig fein.

Dies ift jebodj nicht ber gall. ©S harren noch ber Sollenbung fieben Linien*

fcbiffe unb fteben 'ßangerfreuger.

©S wirb bann weiter auf bie Steigerung ber Soften für ben SriegSfduffbau hin*

gewiefen, unb bie recht erheblichen GtatSüberfchreitungen für eine Dfeihe non Schiffen

finben ftch an biefer Steöe in einer Tabelle wiebergegeben. Diefe SDtehrfoften werben

gum Dhtil auf unmobeme ©inridjtungen auf ben Staatswerften gurücfgeführt. ©s fei

eine falfche Sparfamfeit, an Slrbeitsmafchinen u. f. w. auf ben ©erften fparen

gu wollen! ©aS h«r erfpart werbe, müffe bei ben Saufoften ber Schiffe gugefefct

werben; bie theuerften Schiffe feien bie, bie auf mangelhaft eingerichteten ©erften

gebaut werben müßten. Der Slrtifel fließt mit einer Sefprechung bet iRefultate ber

Äommiffion, bie unter bem Borftfc oon üttr. £>. €>. gorfter eingefefjt war gut

Unterfuchung ber ©rfinbe über bie mißliche Sage beS Schiffbaues. ©S wirb hieran

ein fäppeli angefchloffen, bie prioaten ©erften bur<h 3uroenl)un8 rentabler Aufträge

Betriebs* unb leiftungsfähig gu erhalten, beim in ihnen oerförpere ftch ein Xheil beS -

nationalen ©ohlftanbeS, unb ihr Seftehen fiebere ber flotte für ernfte 3e*ten eine

guoetläffige SegugSquelle für bie ©rgängung beS SchiffsbeftanbeS.

5luf ben übrigen Inhalt beS SucheS, ber ftch in feiner Slnotbnung ben Sor*

gangem anfehtießt, eingugehen, würbe gu weit führen.

©rwähnt fei, baß fich im Dheil III eine Sefprechung ber „SelletSle"*Bef<hießung

befinbet, bie, wenn auch in ber tpauptiaepe befannt, burch ihre Sollftänbigfeit intereffant

ift. Den Slrtilleriften werben auch bie auf Seite 431 ff.
gegebenen Daten über Schieß*

Übung beS „Derrible" feffeln.

Den Schluß beS SucheS bilben, wie üblich, ftatiftifdje 3ufantmenftellungen
über bie ©tats ber eingelnen üJiarinen für 1901/02.

„The Engineer“ macht in einer Sefprechung beS „Naval Annual“ barauf

aufmerffam, baß oiele ber aus bem Sorjaljre übernommenen Sdjipgeichnungen erheb*

liehe gehle* aufweifen.

Hg.
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Mrtfjeile ameriftanifrf|er ^eeofliftere über Ximenfd|iflf«-

unb Pan|erbreujn*fijpcn.

®aS Degemberheft 1900 btt amtlichen amcrifanifdjeit gacbgeitfchrift „Pro-

ceedings of the United States Nava! Institute“ bradjte einen bemerfenSroerthen

Äuffafc beS ©chiffbaulonftrufteurS D. 2B. Daplot, betitelt „Unferc neuen 9inienf<hiffe

unb Pangerfreuget". Der Äuffafc gab in bet ^auptfadje unter Peifügung oon Plänen

unb Daten eine cingebenbe ©e|'d)teibung bet ©(piffe, bie betn Seferfreife ber „Platine*

Dhtnbfthau" an bet ffanb ber Angaben beS gebruarhefteS 1901, ©eite 152 bcfannt

fein bürften.*)

Wm ©bluffe feines ÄuffapS fommt Plr. Daplor auf bie .ßroecftnäjjigfeit

ber neuen ©chiptppen gu fprecpen unb wirft, opne felbft ©teüung gu nehmen, bie

folgenben fragen auf:

1. ©ollen wir fortfahren, ©chiffe gu bauen, welche bei ungefähr gleicher

<$röge unb gleichem greife in anberer ©egiehung fo febr oon einanber abmeitben, wie

bie „Plarplanb" unb „Pirginia" ?**)

2. SBenn bet überlegenen ©ef^winbigfeit oon Pangerfreugern fofcber SBertfj

btigemeffen wirb, bag es angemeffen fc^ecnt, neben ©Riffen ber „Ptrginia
M
=ftlaffe auch

©(piffe ber „ÜRanjlanb "klaffe gu bauen, würbe e« bann nicht gwecfmägiger unb

logifdjer fein, bie ©efcpwinbigfeit bes Sinienfcpiffs wieberum, fagen wir auf 21 Shioten

gu er^ö^cn, ohne ben offenftoen unb befenfioen SBertp berabgui'e^en? Das würbe eine

DeplacementSoergrögcrung um etwa 1700 Donnen unb eine Preiserhöhung oon etwa

12 bis 15 Progent bebeuten.

$n anbere gorm gefleibet, laffen fid) bie beiben obigen gragen gu einer oer-

einigen, nämlich:

ÜJlit einer gegebenen ©elbfumme fönnen wir roaprfcpeinlicp bauen:

oier „Pitginias“ unb fünf „üJlarplanbS" ober acht „Pirginias“ ober

fieben oergrögerte „Pirginias" mit 21 knoten ProbefahrtSgefchwinbigleit.

SBogu f ollen wir uns in 3ufunft entfcpliegen?"

PIr. Daplor erflärt gut Peantmortung biefer fragen in erfter Sinie ©ee=

affigiere für fempetent unb forbert biefc gut DiSfuffion auf. ÜDiefer 'Hufforberung

wirb oon einer gangen Sngahl amerifanifchet ©eeoffigiere im Plärgpeft ber 3eitf<prift

*) Des teueren Serftäitbmfjeä falber mieberf)olen mir nacfiftcfjenb bie §auptbaten:

1. Sinienfcpiffe („©eorgia", „9tero-3erfep", „fjcnnfgloania", „Sirginia", „3CI)obe 33lanb"),

Deplacement 15000 Donnen, Wefdjroinbtgfeit 19 Seemeilen, §auptarmirung : oier 30,5 cm-, adit

20 cm-SK., jroblf 15 cra-SK., ©ürtclpanjier 280—200 mm, Kafematte 150 mm.
2. ©roge ^anjertreujet („Galifornia" , „9icbra«fa"

, „SBefnSirgima", „SRanjlanb",

„CSolorabo", „eoutf)=Daloia"), Deplacement 14 000 Donnen, ©cfcbroinbiglcit 22 Seemeilen, £>aupt«

armirung: oier 20 cm-, oierjcljn 15 cm-SK., ©ürtelpanjer 150 min, flafematte 125 mm.
3. SRittlcre panjetfreujet („Ctjarlefton", „®t. Sou io" , „Diilroaufec"), Deplacement

9700 Jonften, ©efebroinbigfeit 22 Seemetlen, Slrmirung: merjetjn 15 cm-SK., Seitenpanjer 100 mm.

**) „Sirginia" ift bet Dt>p bet neuen fiimenfepiffe, „SJiatpIanb" bet Itjp ber neuen grogen

panäerfreujet.
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golge geleiftet, unb bie auSgefptochenen Änficptcn (feinen intereffant genug, um theils

in Uebetfepung, theils im Auszüge an biejet Stelle roiebergegeben zu »erben. ©e*

fonbers bemcrfenswertf) an bem 9BeinungSauStauf<h ift, baß bie überroiegcnbe aßefyrjafjl

ber Seeoffiziere, cor Allem bie höheren ©Margen, fit^ als entfdfiebene ©egner beS

PanzerlreuzerS oon großem Deplacement befennen unb lieber Sinienfdjiffe an feiner

Stelle gebaut fehen »ollen, ferner »irb bie 9toth»enbigleit einer ®efch»inbigfeitS->

fteigetung für Öinienfchiffe faft allgemein oerneint unb Homogenität ber ßinien*

fc^iffe innerhalb beS glottencerbanbeS als bringenb »ünfcljenSwerth bezeichnet. Ab*

gefehen con manchen ungeflärten, tfjeilmeife irrigen Anfdjauungcn — namentlich auf

bem ©ebiet ber Artillerie — begegnen »ir cielen treffenben unb con unferen Anfichten

nur wenig abroeidjenben PleinungSäußerungen. —

©ir laffen nunmehr bie DiSluffion folgen:

Äontreabmiral Scans: „Die oon bem SBlarinefonftrufteur Daplor corgelegten

gragen finb bie emfteften unb »ichtigften, »eiche einem Seeoffizier geftellt »erben

lönnen, unb wir fchulben ihm nicht nur Danl, baß er fie geftellt bat. fonbem auch

bie grünblichfte Darlegung unferer fachmännifcben Anficht.

Sföir »irb bie Antwort leicht. 3$ «fläre frei heraus, baß »ir mit bem
©au con Schiffen, »ie baS Schlachtfchiff »Virginia« unb ber ganzer*

freuzet »Plarplanb«, einen cerbängnißoollen gebier begeben; je eher »ir

einen anberen ©eg einfcblagen unb zu gefunben militärifcben Prinzipien zurücflebren,

befto beffere Srfabrungen »erben »ir in ber Schlacht, biefem einzigen wahren Prüf*

ftein, machen.

3ur 3«* ber hölzernen Schiffe cerbanften »ir unfere Ueberlegenbeit lebiglich

ber größeren Stärfe ber Armirung, unb als »ir mit bem ©au ftäblerner Schlacht*

fdjiffe begannen, zeitigten unfere Anftrengungen glänzenbe iRefultate, »eil »ir bem alten

Prinzip treu blieben. Das galt nicht nur für Schlachtfchiffe, fonbem für alle Älaffen.

©ei unferen Kreuzern fügten »ir bie Schnelligleit hinzu in ber Srfenntniß, baß biefe

bis zu einem ge»iffen ßörabe baS Sharafteriftifum eines für ben AufflärungSbienft unb

nicht für bie rangirte Seefchlacht beftimmten Schiffes hübet.

Allmählich trat aber eine ©anblung ein. Sine Perfönlichfeit, beren Sinfluß

baS 9laop*Department beherrfchte, begann baS wohlgelungene ©erf unferer Äon*

ftrufteure zu untergraben, unb heute finb »ir fo »eit gefommen, baß bei unferen

pTojeftirten Sdjlachtfcbiffen bünne Panzer unb leichte ©ejcbüfce bie fRegel bilben follen,

Ss überrafept mich, baß ÜKr. laplor nicht bie llrfachen oon allem biefem

fie^t, unb wenn er eS bodj tljun füllte, warum et nicht offen bamit berauSfommt, es

cerurtheilt unb fDiittel zur Abhülfe bafür angiebt. ÜJieiner ÜJleinung nach ift bie fipe

gbee höcfjfter (Sefchwinbigfeit für Schlachtfchiffe an Allem fchulb. Diefe Sucht

nach einer Sigenfchaft, bie, roenn einmal erreicht, ohne jeben ©erth ift, hat bie

Schwächung beS Panzers unb bie Herabfefcung ber (Sefchüfclaliber, biefer beiben Gebens*

bebingungen eines Schlachtfchiffes, nach f«h gezogen. Um 19 ober, noch fchlimmer,

21 itnoten hetauszufchlagen, müffen »ir bie charafteriftifchen Sigenfchaften beS Schlaft*

jchiffeS opfern, unb haben »ir für ein einziges Pial biefe ®ef<h»inbigfeit bei ber

Probefahrt erreicht, fo ift leine Hoffnung, fie ie wieber berauSzubcfommen, ba in ber
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gront nie mieber biefelben ©erpältniffe oorpanben finb. ÜJfit anbertn ©orten: ©äprenb

feiner ganzen l'ebensbauer fepleppt baS Scpiff eine 'Dfenge tobten ©eroicpteS in ©eftalt

mafcpinellet Ginrieptungen mit fiep perum, melcpeS man für ©anger unb pangerbteepenbe

©efepüpe pätte nupbar maepen feilen. 'Dfan befeptänfe bo<p bie ©efepminbigfeit

unferet Scplacptfepiffe auf 16 Knoten Dauerleiftung unb bann gebe man
ipnen bei einem Deplacement oon 15000 Donnen jeben mögliepen ©anger*

fepup unb größten ÄftionSrabiuS.

Seplacptfepiffe füllen feine Streujerbienfte tpun; fie füllen feepten, unb nur bafür

baut man fie. ©enn anbere (Staaten oorgiepen, bie ©efepminbigfeit auf Koften beS

©angerfcbupeS gu oermepren — mögen fie es tpun, unb wenn ber Dag ber Sepladjt

fommt, mögen fie fortlaufen ober fiep feplagen laffen, gang wie fie mollen; es bleibt

ipnen niepts Anberes übrig, wie baS ©efen eine« SeefriegeS nun einmal ift. 2ftan

unterfepeibe beSpalb feparf unb flar gmifepen Seplatptfepiff unb Krcuger. Septoere

ganger, ftproere ©efepüpe, mäßige ©efepminbigfeit bei guter Sfianöorirfäptgfeit finb

bie Kenngeieben beS erfteren, große ©efepminbigfeit unb KöplenauSbauer bie beS lepteren,

babei fo »iel ©angerfepup unb Artillerie wie mögliip. ©or allen Dingen aber bringe

man auf mäßige ©efepminbigfeit für baS Seplaeptfepiff, ba bie entgegengefepte Strömung

beftept, roelepe einen bebeutungSlofen ©angerfreuger aus ipm maepen mirb.

ferner trägt bie Suept naep fepnellfeuernben feproeren ©efepüpen einen Dpeil

bet Sepulb an bem bei unferen neueren Seplaeptfepiffen bemerfbaren fHücfgange. Qep

bejmeifle ober beftreite niept einen Augenblief ben ©ertp beS fepnellen QreuemS bis gu

einem gemiffen ©rabe, aber barübet pinauS ift es opne jeben ©ertp unb mirb nur bie

SDJannfepaften oetmirren unb bie ©efepüpe überpipen. Sin gut unterhaltenes, genaue«

geuer »on mäßiger ©efepminbigfeit mirb erfolgreieper fein als ein unregelmäßiges, un*

genaues, mie eS bie golge beS ©eftrebenS größtmöglicher ©efepminbigfeit fein muß.

'Dian pätte eigentliep erroarten follen, baß bie erpöpte ©ollfommenpeit unb

Uitburepbringliepfeit beS Rangers auep mepr pangerbteepenbe ©efepüpe bei unferen neuen

Scpiffen gut fjolge gepabt pätte; baS ift aber niept ber gall. ffiir finben im ©egen*

tpeil ben 12 Roller anftatt bes 133öüers unb bie Qatjl ber 83öüet oerringert, mie

g. ©. bei ber »Alabama* unb »Illinois«, unb gmar gu ©unften beS GßöUerS, eine«

bloßen KreugergefepüpeS meines GracptenS, unb gmar eines folepen, roelepeS ben ganger

ber neueren fremben Seplaeptfepiffe außer Dorpebofepußroeite niept burepfeplagt.

Qep fomme gum Sipluß: kommen mir gu ben gefunben ©ringipien gurüef,

bie uns beim ©au unfereS erften SeplaeptfcpiffcS leiteten — mepr ©efepüpe unb ctroaS

mepr ©anger als bie anberen Süarinen. Unfere Konftrufteure mögen fiep barauf legen,

ein 15 000 Donnen* Scpiff mit oollftänbigem ©angerfepup gu bauen, Dauergefepminbigfeit

16 Knoten unb ungefäpr ber folgenben Armirung:

©ier 133öKer, in Dpürmen oorn unb Pinten.

3mölf 83öller, in ber ©reitfeite mit genügenbem SplitterfePup, jeboep niept

in Dpürmen. ©ier biefer ©efepüpe muffen reept oorauS, oier reept aepterauS feuern

fönnen unb alle fo eingerieptet fein, baß fie im fltotpfall mit £>anbfraft bebient

merben fönnen.

günfunbgroangig bis breißig 50 Kaliber lange 14©fünbet unb für Dorpebo*

bootSabmepr fo oiel leiepte Kaliber, mie aufgeftellt merben fönnen.
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$ch bin überzeugt, baß mir folch ein Schiff haben fönnen, menn mir bie

©efdjminbigfeit auf 16 Knoten feftfefcen."

8ieutenant*©ommanber ©iurboef ^ält ben „©irginia“*Dhp für in feber ©e*

giepung oorgügliclf, oerbreitet fich bann über ©egriff unb Aufgaben beö ©angerfreuger«

im Allgemeinen unb ftellt feft, baß ber „5Diarplanb"=Ipp oollfommener als irgenb einer

ber anberen Stationen fei. ©r ift ber Anficht, baß man in Nichts bem ©eifpiele

anberer Staaten folgen bürfe, jonbern alle Schiffsneubauten Icbiglicb im .fpinblicf auf

bie Anforberungen auSführen müffe, meltpe bie ©ertheibigung ber Vanbelüften unb

ber Kolonien im Kriege an fie ftellen mürbe. Seit bem ©intritt AmerifaS in bie iReihc

ber Seltmächtc hätten fid) bie Aufgaben ber ©iarine in ungeahnter Seife ermcitert.

Al« fein $beal eine« Sfreugcr« begeiebnet er ben „Schlachtfreuger" („Battle-

Cruiser“), welcher in erfter Vinie hohe ®ef<hminbigfeit — 22 Knoten — beft^en unb

ferner über genügenbe Artillerie unb ©angerung oerfügen fofl, um auch in ber Schlacht*

liuie ©ermenbung gu finben. Die« im ©erein mit einem außerorbentlid) großen

AftionSrabiuS merbe ben Scfflachtfreuger für oiele Dienfte (©crfolgung be« ge*

fchlagenen 3«inbe« u. f. m.j geeigneter machen al« ba« Vinienfchiff.

„Da ich biefer Anficht bin," fährt er fort, „fantt ich mich mit bem »©farplanb«*

Ipp nicht befreunben. ©« finb gmar ftarfe Schiffe, fie befifeen eine tfohe Offenfio*

unb Defenftoftärle, aber meiner Meinung nach nicht fooiel, mie man ihnen hätte geben

(ollen unb auch geben fönnen. Die ftarfe ©itabelle oon fünfteiligem Ktuppfchen

Stahl, melcpe alle ®efd)ühftänbe eiigfchließt, ift gmar anSgegeichnet unb roirffamer al«

ber auf ben meiften iepigen Sinienfchiffen oermanbte ©reitfeitpanger. Die »©farplanb«

ioll inbeffen außer ben gur 3e' 1 fchmimmenben Schiffen auch allen benen gemachten

fein, welche noch nicht auf Stapel gelegt finb, unb beSroegen muß in ihrem Kon*

ftruftion«plan jebe irgenbmie oorau«gufehenbe bauliche unb militärifche Neuheit berücf*

ßdjtigt merben. Sir flehen jeßt oor ber Dhatfache, baß Italiener unb Japaner für

ihre Neubauten fech«gölligen ©anger planen. 'Jicch ungünftiger ift bie Dhatfache, baß

anbere Nationen ihre Neubauten außer mit bem ftärferen ©anger auch mit fchroereren

©efchüfcen ausrüften merben al« bei uns. Der Sech«göller ber »ÜJfarplanb« ift eine

fräftige Saffe, aber machtlos gegen ben 6gölligen ©anger ber fremben Schiffe,

mährenb bie Acht* ober 'Jieungöller biefer ben ©anger ber »©tarplanb« mit oerhältniß*

mäßiger Veidjtigfeit burchfchlagen mürben, ©in Schiff muß nicht nur an unb für fich

gut fein, fonbern auch oergleichSmeife einen hohcn Serth befifeen.

Der ©erfaffer oergleicht bann ben Wefechtsmerth ber »©farplanb« mit

fremben Äreugern. Den japanifchen großen Kreuger »Afama« hält er für überlegen, ba

er oermöge feiner 6götligen ©angetung auf eine ©ntfernung oon 3000 7)arb« unb

barüber nur burch bie fchmeren ®efd)ühe ber »©iarplanb« oerleßt merben fann,

mährenb ber ©anger ber teueren auf bie genannte ©ntfernung auch oon bem mittleren

Kalibern ber »Afama« burchfchlagen merbe. Droßbcm fei bie »Afama« um 4000 Donnen

Heiner unb infolgebeffen auch beträchtlich billiger. (Gegenüber bem großen Äreuger

»©ring Heinrich« fei ba« ©erhältniß ein ähnliche«, bie höhere ®efchroinbigfeit

ber »iWarplanb« merbe burch bie beffere ©fancorirfähigfeit be« ©rftcren ausgeglichen.
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Auch bie in ber italicnifdjen Platine geplant« »Amalfi«*Älaffe*) werbe tre(j

geringeren Deplacement« tjöljere ©efchwinbigfeit, befferen Pangerfdfuh unb ftärfere

Artillerie erbalten al« bie »Pfarplanb«. (ebenfalls bie engliflbe »Drafe««Älaffe hält

er trob ber ungünftigen ©eurtheilung ihre« ©erthe« in (Englanb für ber »Pfarolanb*

überlegen.

2Rr. Piurbocf fährt bann folgenbermaßen fort:

„(Es fönnte erfreulich fein, baf? unfere neuen ftreugertppen eS roahrfcheinlich mit

ber »9?em*9)orr« unb »Brooflpn« gufammen aufnebmen fönnen, aber biefe finb »iel

älter. ffia« wir erreichen miiffen, ift bie größte © efechtsfraft (einfchließlich ®e=

fchwinbigfeit, tpanblicpfeit, wie auch Artillerie unb ‘panier) in einem gegebenen 'De-

placement gu oereinigen. 3f* hie« “Problem in ber »UJfarulanb* gelöft worben?

betrachten wir ihr ©chwefterfchiff, bie »ßolorabo«, unb mobifijiren fie folgenbermaßen:

Plan oerfürge bie ßitabelle um ein Viertel, fo baß fie auf ber gangen AuSbehnung mit

6göüigen Platten gepangert werben fann. Plan entferne graei ber Größer, welche in

ber 'Batterie flehen. Plan erfefec bie oier 63ötler auf bem ^auptbeef burch 83öUer

unb febühe biefe burch 6 fälligen Panger; mehr braucht man nicht gu änbem. Pfan

hätte ba« ©twidjt bann nur gang unwefentlich oermebrt, unb bie ©efchwinbigfeit ber

beiben ©cf)iffe würbe biefelbe fein. Alfo:

»Plarplanb« »ßolorabo«

Deplacement, ©efchwinbigfeit, fRaumgehalt, Panger u.
f.
w.: baSfelbe.

Artilleriebeftücfung .... 4 83öller 8 83öÜer

14 63öUer 8 63öller

Pangerfchub ber Achtgöller . . 67* cm 6 Vs cui

Pangerjchub ber ©ech«göller . 5 cm 6 cm

©enn bie »Golorabo« fich außerhalb 2000 fj)arb« (Entfernung fjielte, würbe

fie oerhältnißmäßig ficher oot ben ©echSgöllern ber »Plarplanb« fein, wäbrenb alle

ihre ©efdfüfce bie Sitabelle ber lebteren bi« gu 3000 ;J)arb« toirffam beließen tonnten.

3<h meine, eine folche »Solorabo« ift meitau« ba« beffere Schiff oon beiben unb fann

fiep mit febem fremben Sreuger meffen.

3$ fommc nun gu ben fragen Plr. laplor«. 3<h würbe überhaupt

feine »PlatplanbS* mehr bauen, ©roß, wie fie finb, ift auch ihre ©chwer*

fäUigfeit im Planöoeriren, unb anbererfeit« finb fie nicht ftarf genug Weber nach ber

effenfioen noch ber befenfioen ©eite, um in ber ©dflachtlinie fechten gu fönnen. 3^
erfenne ihre gmeifello« oorbanbenen guten ©eiten an, aber fie fdjeinen mir nicht ben

Anforberungen gu entfprechen, welche wir unter unferen Bethältmffen an £rieg«fd)iffe

ftellen müffen.

3ch glaube, baß unfere neueften SinienfCbiffstppen fchnell unb groß genug

finb, um allen Anforberungen gu entfprechen. ©ie bereit« feftgeftellt, finb neuerbing«

Strömungen oorljanben, bie ©chlachtfchiffe noch größer unb fomit gcfechtäfräftiger gu

bauen als bi« fefct, unb bie fonft in ihrer ©aupolitif fo fonferoatioe britifche

Abmiralität foll 18000 Donnen*©cbiffe auf Stapel legen wollen, ©ir müffen bet

©erfudjung wiberftehen, ba« Deplacement noch weiter fteigern gu wollen.

*) 2)er Sau bet „Slmalfi" -Klaffe iß aufgegeben. 3). Sieb.
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Daburdj würbe ber (Srunbfah bet £>anblichfeit oerloren geben, unb gute SDianöorir*

fäbigfeit ift eins ber roefentlichften Clemente tn ber ©eefehladft, oielleicht ebenfo willig

wie ©chnelltgfeit. $n ben langen ©eefriegen ber ‘ittapcleonifcben jtera ließ l^rcfs*

britannien bie großen ©d}iffe feinen Gegnern unb focf>t felbft mit 74 Äanonen*

©Riffen. Diefe Älaffe fiegte am 9hl, bei ©t. Bincent unb Drafalgar, unb bie

britifdfen Offiziere lasten über bie Unbehülftidifeit ber »©antiffima Drittibab«, »Orients

unb anberer fieoiathan«. Qft ba« nicht eine beherjigenSwerthe Vebre für un«?

Außerhalb be« fRahmen« ber burd) 2Wr. Saflor angeregten Diöfuffion

bemetfe ich, baß meine an ber »üRarplanbe geübte Sritif in erhöhtem 2JIafje für ben

»St. Souis«*) gilt. Diefer befifct nur 4jölligen ^anjer, unb ber ©ecbSjöllet ift

fein größte« Saliber. SBenn eö auch behauptet wirb, fo ift e« hoch nicht bewiefen,

bajj ber neue ©ech^ötler bem alten ädjtiöller überlegen ift. 31?ir follten boch unfere

neuen ©chiffe nicht unter bem ©eficbtspunfte be« ©etteifern« mit ben alten Dppen

armiren, fonbem ebenbürtige ©egner aller ©chiffe anberer Nationen au« ihnen machen,

welche badfelbe 3Uter unb 'Deplacement befißen. Der *©t. ?oui«« würbe wenig (Ihancen

einet »3tfama< ober »Ämalfi« berfelben (tröffe gegenüber haben, welche ihn auf

3000 3)arb« wie ein ©ieb burchlöchern unb felbft oermöge ihre« ßjöüigen ganger«

unoerwunbet bleiben mürben. 6« würbe einem (Gefecht jwifchen einem höljernen unb einem

^lanjerfchiffe gleichen. $cff meine, ber »©t. SouiS« fönnte unter Beibehaltung feine«

Deplacement« leicht bahin oeränbert werben, baß er acht 83öller unb oier 63öller,

alle hinter fech«3Ölligem fSanjer, erhielte. SBürbe er bann nicht ein weit merthooüeres

Schiff für unfere flotte werben? Dann fönnte er in bie ©<hla<htlinie eingereibt

werben, unb feine ©efehütje würben auf 5000 3)arb« bie Safematten aller jeyt oor=

banbenen ©chlachtfchiffe bur^fcplagen unb bie Dhürrae ber ftälfte oon ihnen auf

2000 3)arb«. ©icherlich würbe auch er felbft nicht unoerleßt bleiben, aber nur bie

3wölf= ober Dreigehnjötler ber mobernften ©d)lachtfchiffe würben ihm ernftlicben

©chaben jufügen fönnen.

SCfieine Antwort auf 2Rr. DaplorS 5ra3en 9eht mithin auf einen ffompromiß.

3<h würbe feine ©chiffe bauen, bie größer ober fchnellcr ftnb al« bie »Birginia«; ich

würbe jebodj ben Dpp eine« fleineren unb hanblidjen ©ehlachtfreuger« oon ungefähr

9500 Donnen entmicfeln. glätte ich ba« ($elb für acht »Birginia«« jur Verfügung,

fo würben, glaube ich, ben ^orberungen unferer nationalen ^Jolitif beffer mit fünf

»Virginias« unb fünf in eben gebadeter ffieife umgeänberten »©t. tfoui«* genügt werben.

Dann würben mir gehn ©chiffe haben, beren jebe« werthooll in ber ©cplacht unb fünf

ebenfo gut aptirt wären für ben grontbitnft wie bie »9iem-9)orf« unb »Btooflpn*.

SRr. Daplor wirb bie« oielleicht iRücffehr ju einem alten Dop nennen, aber

es ift meiner Meinung bie für uns richtige "ßolitif."

fiaptain ©oobridj: „ÜJfeiner SDMnung ift ber 31er Disfuffion ftehenbe ituffaß

ber uuehtigfte, ber jemals in ben „Proceedings of the Naval Institute“ oeröffentlicht

worben ift. 3$ bebaute nur, baß er nicht einige ^ahre früher geschrieben unb gebrudt

würbe; ich halte ihn für gerabep epochemachenb.

*) 2)er neue Itjp ber 35anjerlreujer mittleren Zonnengefjatto i9600 Zonneni,

53* Di
1

e c by Google



804 Urteile amerttamjrfjct Seeoffijtete übet Sinicnf^iffä= unb ^Janicvfreujertppen.

SDieine Antworten auf bie fragen, m't bencn SD?r. Zaulor feine intercffante

unb lehrreiche Arbeit fließt, finb bie folgenben:

3ur erften ftrage: ?ieirt, wir bürfen nicht fortfaljren, gu gleicher 3 clt

Skiffe gu bauen wie bie »Marplanb« unb »©irginia*, welche bei beinahe berfelben

(Größe unb ben gleichen Soften in anberer 23e,jiet)ung fo gänglich oerfchteben finb.

$ur 3weiten: Mein; es ifl weber oernünftig noch logifch, aufs Meue bie

(Gefchminbigfctt unferer Schlachtfchiffe gu fteigern, g. ©. auf 21 Knoten.

Auf feine gufammengefaßtc grage antworte ich mit Madjbrucf, baß es

weber richtig fein würbe, oier »©irginiaS« unb fünf »ÜJtarplanbS«, noch

acht »©irginiaS« ober fieben »MarplanbS« oon 21 Knoten ©robefahrtS*

gefchwinbigfeit gu hauen. ,,©on jwei liebeln wähle — feins“, fagte ein weifer,

alter ©uritaner.

Man muß fonfeguent ben Krieg als (Grunblage nehmen. Abmiral ©lanf

befehligt unfere Jlotte, welche er ben mächtigen (Gefchwaberti beS £>errfchers ber Anti’

poben gegenüberftelleit folf. Die übliche Jee will ihm einen ©unfch gewähren. Sr

barf um bie an Zpp unb 3ahl feiner Anficht nach hefte g-lotte bitten, mit ber

Maßgabe feboch, baß fie fith innerhalb ber Koften beS ©auprogramtneS ber lefcten

3af)re hält. Selche gornt wirb fein ©unfch annehmen? Sie will er biefe ungeheueren

Summen oerwenbet miffen? ©irb er im ©efiß biefer übernatürlichen 'Macht eine

folche flotte loählen, wie mir für ihn oorbereitet haben? ffienn wir biefes Mäthfel

löfen fönnen, werben wir in ber Sage fein, bie fragen SDlr. ZattlorS richtig gu

beantworten.

©eit ber »Maine«4tlaffe geigte fich eine beträchtliche 3unabme beS ^Deplacements

unferer KriegSfchiffe, was in ber golge ftetig gunahm, mährenb bas ber ©attgerfreuger

oon ben 9400 Zonnen ber »©rooflpn= einen ©pntng bis gur oerblüffenben (Größe

oon 14 000 Zonntn ber »Marplanb« machte. Abmiral ©lanf weiß bas unb macht

im ©tillen eine ©erechnung, welche ihm geigt, baß er bei ber ©ahl anberer Zimenfionen,

g. ©. ber ber »3owa« für bie fünf Klaffen oon ©angerfchiffen, bargeftellt burch bie

»Maine«, »(Georgia«, »©irginia«, »Saliforma* unb »Marplanb«; 35 740 Zonneu

gefpart haben würbe, alfo genug, um noch brti »QllinoiS« mehr unter feinem

Kommanbo gu ocrcinigen. Außerbem würbe er bamit ein nach Zcplacement, Artillerie’

traft unb Anorbnung ber Schiffe homogenes (Gefchmabet haben, beffen Schiffe, was

bie .'ßauptfadje ift, abfolute gleiche taftifche Sigenfchaften befaßen. Mach bem oon uns

befolgten ©auprogramm hat Abmiral ©lant brei gute Schiffe, mit 54 Kanonen in

ihren ^auptbatterien, oerloren. Unb was hat er anftatt beffen gewonnen? Sin ober

gmei Knoten mehr bei ben neueften Schiffen unb ein paar gwitterbafte Zinger, bie

©angerfreuger genannt werben, bie er nicht in bie Scftlacbtlinie nehmen fann, unb bas

gu einem 3e'tpunft, wo er alle »erfügbaren Streitträfte unb noch mehr nötbig hat.

©enn Abmiral ©laut ein guter Ainerifaner ift, fo hat er fidjer Mab an S Schriften

ftubirt unb bann hat er gelefen, baß er bie Maffc nur mit Maffe gwittgen fann.

fomohl wa§ Schiffe als (Gefchübe unb Mannfchaften anlangt. Sr wirb bann in ben

Schriften biefer heroorragenben Autorität feine eingige Anbeutung finben, baß gerabc

eine hohe (Gefchminbigfeit baS £>auptelement eines Scblachtfcbiffes ift. Sin Mace wirb

burch Scßnelligfeit entfehieben, eine Schlacht nicht, ©enn flotte A ftärfer als flotte H
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ift, fo fudjt ledere ben Schuß uon ftorts unb oertöeibigt ben ^afengugang. ©enn

fte auf ^o^et ©ee »on flotte A abgefaßt wirb, fo gebe ich gern gu, baß ber

©efcbroinbigfeitSüberfthuß »on einem ober 3tuet knoten oft einen 3$ortbeil geben wirb,

aber meiner Meinung nach baut man ©djlacbtfcbiffe, um 3 U festen, nicht aber, um
roeggulaufen. ©enn fie Ufr Ijpeil in ber flucht fu<hen, fo gefaben fie bamit ihre

'JJieberlage ein.

Qcb gebe ben SQSertlj bet ©efdjroinbigfeit für ftrategifdje Bewegungen gu, aber

was in aüer ©eit bat es für Stoßen, foltbe ungeheuere Opfer, wie mir in Begug auf

flngabl ber Skiffe unb taftifebe © leid) beit berfelben 30 bringen, um ein paar Knoten

mehr für einige ©lieber ber g-Iottc gu gewinnen, ba bodj bic ©efebwinbigfett

eines ©efdjwaberS bie beS langfamften ©djiffeS ift?

fKiemanb gweifelt ferner an bem ©ertbe beS neueften guroadßeS unferer

glotte an unb für fid). ©enn biefe ©d)iffe beftimmt mären, ben Ogean auf eigene

Meinung gu bur<bftreifen, würbe eS richtig fein, ihnen höhere ©efdjwinbigfeit, größere

Offenfio* unb Defcnftöfraft nnb größere fioblenausbauer gu geben, ohne Stüdficbt auf

bie ©efammtaftion
;

äbmiral Blanf aber bat mit einer gang anberen Üage gu

«ebnen. Sr ftebt oor ber Sntfdjeibung, was in gwölfter ©tunbe bringenb notbmenbig

ift. ©eine Ueberlegung ift furg, er fagt: „Die ©efdbwinbigfeit ber »Oregon« bei

©antiago ift genug für mich. Qd) wünfdje, baß bie gu ©ebote ftebenben ©ummen
lebiglidj für ©cblacbtfebiffe oetmenbet werben unb gwar foüen alle nach ähnlichen Plänen

fonftruirt fein bei einer ©efdjwinbigfeit unb ben taftifeben Sigenfcbaften ber »^oma«,

fo baß ich noch brei ©djiffe mehr habe, meldie bem fteinbe entgegentreten fönnen,

wenn auch fein eingigeS mehr als 17 Knoten läuft.“

Sucht ber fterrfdjer ber Slntipoben bie Schlacht, fo fann äbmiral Blanf

nicht genug ©efebüße forbent, um ibn gu empfangen. Sucht er fie nicht, fo wirb

auch überlegene ©eftbminbigfeit bie Schlacht nicht ergmingen fönnen.

3<b bin immer ber Änfidjt gewefen, baß wir einen Knoten mehr fünftig gu

tbeuer begabien werben. fjTobefabrtSberidjte mit ihren glängenben Berechnungen auf

Brudjtbeile oon Knoten unb neuem SHeforb fönnen baö ^ublifum blenben, aber feinen

©ertb für ben Saftifer haben, welcher gwifeben ben feilen lieft, baß nur ein neuer

2op ber fchon genügenb bunten ÜJJufterfarte b'ngugefügt worben ift. 'Jiiemanb

behaupte ich, bat bas Siecht, eine ÜJieinung über ©djiffstppen auSgufprecf)en, ber niefit

jorgfältig jenes Kapitel in SolombS Naval Warfare ftubirt bat, welches bie

allmähliche Sntwidelung beS 74*Kanonem©d)iffeS bebanbelt, biefeS WefultateS eines

bunbertjäbtigen Krieges unb bunbert Qabre langen Suchend nach bem beften Sinienfdjiff,

unter Berütffidjtigung aller in Betracht fommenben ©efidjtspunfte.

2J?ag einem burchauS Dorpcbogläubigen hier geftattet fein, auSgufprechen, baß

ber 3e‘tpunft gefommen ift, biefe ©affe auf ©cblacptfcbiffen nicht mehr gu oerwenben.

SDian laffe in ben ©cbiffsliften ruhig bie Angabe ftefjen: oier SluSftoßrobre; bic Dinger

felbft aber laffe man ruhig an 8anb unb befchmere nicht bas ©chlachtfchiff mit biefen

fchweren unb nußlofen Apparaten unb ihrem ^ubebör.

'Ufr. laplor fragt: ©arum noch mehr ^angerfreuger bauen? Slocb mehr,

ich frage: ©arum überhaupt welche bauen? Die erften beiben, bie »9tem*$orf*

unb »Brooflpn« mürben, glaube ich, nur bcSwegen auf ©tapel gelegt, weil in einigen
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curopäifthen glotten fold)e Schiffe auf tauchten; natürlich mußten mir fte auch baben!

Die 8ogif ift fef)r Har, unb es ift übergeugenb bewiefen worben, aber fooicl ich weiß,

ift niemals ein ©ertheibiger beS DppS auf lebiglitb taftifdjer ©runblage in bie

Oeffentlicbfeit getreten, um feine Satte gu oerfetbten. 1895 fagte itb bei einer ©or»

lefung im Naval War College baS f^olgenbe:

>3tb betenne mit großem ©ebauern meine llnfäbigfeit, ben ©angerfreuget gu

befpreeben. tonn feinen gerechtfertigten ©laß für ihn in ber flotte finben. Sr

ift weniger als ein Scblatbticbiff unb mehr als ein fireuget. Sr ift ein Äompromiß

mit allen ‘Dtadjtlfeilen eines foltben. Seine Qkfcbminbigleit ift beroorragenb, ficberlicb

:

bas ift aber eine 3folge feines Deplacements unb feiner ©ferbeftätfen, niebt aber feiner

militäriftben Sigenf(haften, welche großenteils ber @ef<broinbig{eit gum Opfer gebracht

worben finb.*

ßeine einzige taftifdje Stubie über biefen Jup ift mir gu (Äefidft gefommen,

unb nichts bot fidj, feitbem itb Obiges fagte, ereignet, was meine ftbweren ©ebenlen

biefem Ipp gegenüber boite beseitigen fönnen.

Senn irgenb etwas burtb bie Affäre oon Santiago bewiefen würbe, fo ift

es bie oergweifelte £>ülflofigteit beS gangerfreugerS gegenüber bem ©tblatbtftbiff,

unb boeb finb feit bem g-riebenSftblufj mit Spanien noch ietbs g-ahrgeuge beSfelben

2nps, alle fo groß wie Stblatbtftbiffe unb tbatfätblitb ebenfo tbeuer, in ©au gegeben

worben. tonn nicht begreifen, wie man an einem Spp feftbält, weither im Kriege

berartig bisfrebitirt würbe, unb itb bebauere unenblitb, baff biefe großen Summen nicht

für Sdjlatbticbiffe oerwanbt worben finb.

ÜJir. Japlor bot ber ÜJiarine einen bemerfenSwertben, bauernben Dienft

erwiefen, inbem er uns gur ©efinnung gu bringen oerfuebt, ehe wir gang

untertaueben.

3* perfönlitb bin übergeugt, baß bie ©efürebtung, bie er, wenn nicht aus*

fpriebt, fo botb anbeutet, fitb bewahrheiten wirb, unb baß wir Stile bereuen werben,

uns gum Sjctrem hoben »erleiten gu laffen. Üliemanb wirb ben ^rthum mehr

empfinben, als Slbmiral ©lanf, benn unglütflitberweife wirb bie gute Jee nicht er»

febeinen, um ihn aus feiner ©erlegenbeit gu giefjen, um ben bunten Raufen Schiffe,

oon benen ich gern gugebe, baß jebeS in feiner Slrt oorgüglid) ift, in baS, was er fo

bringenb braucht, in eine homogene flotte, gu oerwanbeln. Stbmiral ©lanf wirb

bann mit bem SDJaterial, baS er in ber £>anb hot, fein ©efteS leiften, aber biejenigen

fräftig oerflucben, welche, im ©efifc ber UJlittel unb ber 'JJiöglitbfett, botb oerfäumten,

ihn mit homogenen Sinheitcn auSgurüften, unb wenn er bann, wie wir hoffen, feinen

(Gegner nicberwirft, fo ift eS trog, aber nid)t infolge unfereS regellofen ©au»

programmeS.“

Sommanbcr üBainwright: „Seit bem Amtsantritt beS neuen Sbef*

fonftrufteurS ift baS Ürugmittel beS Supferns oon Sinienf Riffen oernitbtet worben,

unb man fann auf baS ©egräbniß beS »feuerfeften« .polgeS hoffen. Sin noch größerer

Sieg gefnnben fDknfthcnoerftanbeS in Theorie unb ©rayis wirb eS fein, wenn bie

©lütte oon Schiffen beftimmten taltiftben ßmetfen innerhalb oernünftiger

i^rengen bienen.
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Seit Dielen fahren haben mir neue Skiffe gebaut, beten jebeS mehr ober

roeniger feinen Vorgänger beSfelben Sppö iibertraf, unb biefet gortfchritt mürbe im

umfaffenbften Nfaße möglich burch IBergrößerung bes Deplacements.

©effere ©efcbüße, beffcre langer, beffete ÜJJafchinen unb ßinien roaren nicht

geniigenb, fonbern ein größeres Deplacement mar erforberlich. geh glaube, jeßt haben

mir bie ©renge beS Deplacements erreicht, roenn mir fie nicht fchon überfchritten

haben. Unfere fünftigen IßcrDollfommnungen bütfen nicht in ber meiteren ©rböbung

btS Deplacements liegen.

gcff glaube nicht, baß mir mehr »ÜJfarplanbS« bauen biirfen, ebenfo

menig größere »Virginias«. (SS ift nicht fehr fchmierig, bie ftrategifdjen unb

taftifcßen 33orjüge hoher ©cichminbigfeit gu beroeifen. Jur muh ift bas töebiirfniß

ber 'ßangerfreuget augenfcheinlich, menn auch bie ©riinbe biefer ttnfidjt nicht fo

auf ber £>anb liegen. Nichts ift llarer als bie ftrategifchen SBorgüge ber ©efchminbig*

feit. Der taftifdfe 33ortl)eil, baß man ben geinb gut Schlacht gmingen fann, ift

ebenfo Har. ©S fommt aber noch ein roeiterer hinju, nämlich ber, baß man im

flotten- ober ©ingelfampf eine größere SDienge Don ©efchüßen auf einen gegebenen

ißunft fongentriren fann als ber geinb. ©in einzelnes Schiff mit überlegener

©efdjroinbigleit fann bem 23ug* ober .peeffeuer mit fonjcntrifchem fBreitfeitfeuer

begegnen, unb in ber glotte fann eine Angaljl oon Skiffen einige gegnerifche Schiffe

unter fongentrifcheS geuer nehmen, mährenb biefe bann nur ©ug= ober peeffeuer

entgegenfeßen fönnen. Sicherlich fann man ber ©efchminbigfeit gu große Opfer

bringen. ©S rcirb menig gmeef hoben, bie Artillerie einer größeren Anzahl »on

Schiffen ins geuer gu bringen, menn biefe troßbem toeniger ©eftßüße ^aben unb

fchlecht gefdjüßt finb.

gebet mirb gugeben, baß man einen Schiffstyp braucht, melcher im felben

2>erhältniß gu bem mobernen Schlachtfchiff ftelft, mie bie greggtte gu bem alten 8inien=

fchiff. Starte ÜJteinungSDerfchiebenheiten pftegen fich gu erheben, menn man terfucht,

biefen Dpp gu ffiggiren. ÜÄetner Anficht nach muß ber gangerfreuger bie Stelle bet

gregatte einnehmen. 93iele geben bem gefchüßten Äreuger biefe Nolle, unb gmar nicht

bem neuen gebüßten ftreuger, melcher gepangert ift, fonbern bemfenigen, melcher nur

ein fjangerbeef befißt. ©inige mollen noch meiter gehen unb ben pülfsfteuger für

biefe groeefe benußen, auf meinem nichts oom Deplacement für fßangetichuß unb nur

menig für ©efdjüße geopfert ift. Diefe Schiffe eignen ft<h oorgüglich für einen

Ibeil ber ber Fregatte gufallenben Aufgaben, ba fie einen fehr großen Aftions*

rabiuS befißen. ©egen ben pülfsfreuger unb ben geföbü^ten Stetiger fpricht ihr

SPlangel an genügenbem Schuß, melcher fie in Stanb feßt, troß beS oothanbenen

AififoS AuSftchten auf ©rfolg gu hoben, 'ßangerfreuget follten genügenben Schuß

befißen, um auf rocite ©ntfemungen baS geuer oon einem ober mehreren Schlacht-

fchiffen auSguhalten unb auf furge ©ntfemungen baS geuer oon ihresgleichen, mit

einiger AuSficht, ihre Nachrichten unoerfehtt an ihre 33eftimmung bringen gu fönnen.

Um im Stanbe gu fein, fo bicf)t an ben geinb herangufchließm, baß fie fich informiren

fönnen, unb ein befchäbigteS ifinienfehiff in Schlepp gu nehmen, muffen fte eine ben

Schladjtfchiffen gleichen Datums überlegene ©efclfminbigfeit unb einen größeren AftionS*

rabiuS befißen. ©in DetDollfommneter »©olon« mit einer '-Batterie, mie bie be*
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»3t. SDiartin«, mit flüffiger Neuerung, wenn biefe ein Voitheil für hohe ©efchminbig*

feit ift, bas ift ungefähr meine $bee eine« Vanjerfreujer«.

©ewiffe Sdjiff«thpen mögen fid) unter Auänabmeocrhältniffcn oorjüglich

bewähren; e« bleibt hoch bie einzig gefunbe Sieget für Jtrieg«fchiffe, niemal« einen

folgen Dpp ju bauen, melcber oor einem Meinen ©egner bie gdudM
ergreifen müßte, wie »ÜJlarplanb« oor »Dregon« ober »ßolumbia« oor einer

» Dejra« « fließen müßte. Die Seine be« ©olbaten finb oon größter Vebeutung für

ben ©eneral, aber nie werben Schlachten baburtf) gewonnen, baß man bem geinbe

ben Siücfen fehrt. Darau« folgt, baß gefcfjü^te Sreujer nicht über 6000 Donnen

Deplacement, Vanjerfreujer nicht über 8000 Donnen haben bürfen; barüber hinau«

barf nur ba« Schtadjtfchiff gehen, ^e gleichartiger biefe legieren finb, befto ftärfer

werben fie im Verbanbe fein.

ßaptain SÖalfer jagt im ©eptemberheft ber „Proceediugs“ über ben

^anjerfreu^er Jolgenbe«: »©eine Aufgabe in ber flotte ift fo bejchaffen, baß er eine

bohe Dffenfio* unb Defenfiohraft hefigen muß, jugleicff mit ber gä^gfeit, in für^erer

^eit an fünften in Aftion treten ju fönnen, welche weit oon ber eigentlichen

Operation«bafi« entfernt finb.« Der neuefte ^anjerfreuier befiel feine hohe Dffenfio*

unb Defenfiofraft, unb bie einzige Siechtfertigung ber Cpfer, welche ber ©efchminbig*

feit gebracht worben finb, wäre bie ©arantie, baß ber anjugreifenbe geinb noch

fchwächer ift.

Da« ©tubium ber ©ectaftif rechtfertigt bie ©piftenj ber Dorpeboboote,

Dorpeboboot«jerftörer, fladjgehenber Kanonenboote, leicht gefdjüljter Sreujer unb

©chlachtfchiffe. Unter Umftänbcn fann man auch anbere Dppen brauchen, aber biefe

fönnen nur burch außergewöhnliche Verbältniffe gerechtfertigt werben, nicht aber burch

ben normalen ©ang be« Kriege«."

Vtefeffor Alger: „fDfr. Daplor« Schrift ift eine Aufforberung, bie ©rüube

für bie Anficht barjulegen, baß bie ©efchwinbigfeit unter benjenigen ^aftoren, au«

welchen fich bie Dffenfio* unb Defenfiofraft eine« Krieg«fchiffe« jufammenfeht, ben erften

Vlafc einnähme, ^ft ber Vortheil ber Grlangung einer um gwei ober felbft brei

Knoten höheren ©efchwinbigfeit groß genug, um eine Ueberlegenljeit

ber Artillerie unb be« ^anjerfchuhe« ju erfefcen? Sicherlich würbe in ber

Feuerprobe ber Schlacht eine Ueberlegenheit an ©efchwinbigfeit im Vergleich ju einer

folcpen an Schüfe* unb Drufemaffen fo gut wie nicht« bebeuten. Die »ÜJfarplanb«

wirb mit Dollen Sunfern unb fl)iunition«au«rüftung ein Deplacement oon 14 875 Donnen

haben, fie ift ba« größte ©cfeiff, wa« mir je gebaut haben. 2Ba« würbe unfer Sanb,

wa« bie SSelt oon ihrem Sommanbanten benfen, wenn er einem einzelnen feinblichen

Schiffe begegnete unb ba« ©efecßt oetmiebe? Die öffentliche fDfeinung wirb mit Siecht Der*

langen, baß ber ©efecht«werth ber ©röße unb ben Soften entfpricht. Unb welche

(Shancen würbe wohl bie »fWarplanb« haben, wenn fie einer feinblichen »Virginia*

begegnete, unb welchen anberen Vortheil würbe fie oon ihrer größeren ©efchwinbigfeit

haben al« ben, baß fie fich burch bie flucht ber fieberen Siieberlage unb Vernichtung

entjiehen fönnte? @« ift richtig, baß mehr »üJtarplanb«« al« »Virginia«« für eine

gegebene Summe gebaut loerben fönnen — 2Jir. Daplor fagt, fünf oom erfteren
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gegen Pier rom leßteren Dop — man nehme aber einen Mampf eines ©efchmaberS

pon fünf »ÜRarplanbS« gecjen Pier »93irginiaS« an; fann ba auch nur ber geringfte

Zweifel über ben Äusgang fein? IRur burcb einen gang ungewöhnlich günftigen 3ufall

fönnte ein ©efchoß ber »SDiarplanb« einen pitalen Kjeil ber »Virginia« perlenen,

mährenb jeber Schuß aus ben 3roölfgöllern bet legieren mit Sicherheit mirffam

fein mürbe. Dhatfä(hliih mürbe ein Schiff mie bie »Virginia«, memi ihr

fangerfchuß mit fpejieüer iHiicfficht auf ben Mampf mit bem >5D}arolant>«*Dpp an»

geroenbet märe, lange 3e ' 1 tm geucr eines gangen ©efchmaberS pon »2RarolanbS«

es aushalten fönnen, ohne irgenbmie roefentlich in feiner Offenfio-- ober Defenfiofraft

beeinträchtigt gu iperben. ffiie baö ©erhältniß ift, mürben meiner SDieinung nach

felbft fechs »Virginias« nicht bie geringftcn (ihanccn oier »ÜJiarplanbS« gegenüber

haben. (Siebt es beim außer ber mirflidjen Schlacht noch irgenb ein ©ebiet, auf

welchem überlegene ©cfchminbigfeit biefe große ^nfericrität an ©efechtsfraft aufmiegen

fönnte? $cb für meine ferfon fann nur fagen, baß ich nicht im Stanbe bin, ein

folches gu fehen."

Lieutenant Mittelle fchlägt Por, entmeber fieben noch oergrößerte „Virginias"

ober acht pon bem gegebenen Deplacement gu bauen. Seinem Dafürhalten nach muß
bie ©aupolitif auf bie Stärfc ber möglichen ©egner bafirt werben, (Einen flrieg mit

(rnglanb hält er wegen ber nahen ©erwanbtfcbaft ber beifcen ©ölfer unb ber £>anbelS*

begiehungen gmifchen ihnen für ausgefchloffen. ßr hält für nötfjig, baß 'ämerifa ben

pierten, jeßt feiner Meinung nach oon Deutfchlanb behaupteten flaß unter ben See»

machten cinnimmt, inbem er Jranfretd) unb 'Jfußlanb ben gmeiten unb britten gu»

erfennt. Um biefeS gu erreichen, müffc ftmerifa im Qafjre 1 OOS über 39 Schlacht»

fctiiffe unb 17 ^angerfreuger perfügen.

Lieutenant ßllicott: ,,Slus taftifchen ©rüiiben brauchen mir gmei ober brec

perfchiebene ßlemente 3ur See mie gu Lanbe. Leiber (oom fachlichen Stanbpunft

aus) haben feine großen Schlachten gmifchen mobernen MriegSfchiffen ftattgefunben,

welche hätten barthun fönnen, welches bie charafteriftifchen Unterfcbiebe biefer (Elemente

fein müffen; gletchroohl beroeifen bie lebten berartigen ßrcigniffe meiner Slnficbt nach

flar ben fpegiellen Söerth beS ^angerfreugerS. hätten bie Japaner in ber Schlacht

am ?)alufluffc folche Schiffe gehabt, fo hätten fich bie fchmer befchäbigten d}iiiefifchen

Schiffe ficherlich nicht nach fort Arthur retten fönnen. ferner mürbe unter Voraus»

feßung gleicher moralifcher unb fonftiger Dücßtigfeit ber ©efaßuttgen ber „ßolon“

ftcher ber »Oregon« entfommen fein, unb nur »9Jero 7)orf« unb »©rooflon« mürben

ihn am (Entfommen getjinbert hoben. SLürbe »Virginia« in eine g-lottenfcblacbt per»

wicfelt werben, fo märe fie im Stanbe, fich mit intafter ©efchtuinbigfeit gu retten,

wenn auch ©efchüße unb ©efehüßmannfehaften außer ©efecht gefeßt mürben, ©leich»

wohl fönnte bann eine in fReferoe gehaltene »SOfarulanb« fie perfolgen unb gur

Uebergabe groingen.

3$ bin ein übergeugter Anhänger ber gmifchen Lanb» unb Seefrieg per»

glenhenben üftetpobe, beim ihre ©runbpringipien müffen biefelbett fein. Der eitigige

ofelbgug größeren SDfaßftabeS gu Lanbe mit moberiien ©affen ift ber englifche in

Sübafrifa, welcher jeßt feinem ßnbe entgegengeht. SOfan finbet bödift intereffante
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flommentare bagu in audlänbifchen Qeitfchriften. ÜWänner rote Kapitän Drimtnel oom

öfterreicbifchen Öcneralftab, (Staf ©ternbetg non bet öfterreicbifchen Slrmee unb

SDJajor (Soll mell oon ber brittfchen Slrmcc [teilen Sille mit 91ad)brucf feft, baß feine

©rfolge gegen bie Suren ergielt würben, bid bie ©nglänber berittene Infanterie

organifirten unb gur Serwenbung brachten. Sorbcr gewannen fie »obl bin unb

triebet unter großen Serluften eine Schlacht, jebod) war ber liftige Jeinb halb triebet

fampfbereit. ©ie icb gu geigen oerfuebt habe, glaube itft, baß analoge Serbältniffe

fid) in gufunftigen ©eeftiegen geigen »erben, unb baß »ir an unteren ^angerfreugern

bie fo [ebr nötbige berittene Infanterie bed SDleeted haben »erben.

Qm mobernen Stiege fann bie berittene Qnfanterie nicht entbehrt »erben, »entt

nicht bie ©olbaten bie ©chuelligteit unb Sludbauet ber Ererbe befißen; ber ganger*

freuger ift unentbehrlich, fo lange bie ©chlachtfchiffc nicht bie bödjfte (Sefcbwinbigfeit

unb Soblenaudbauer haben oor allen anberen Äriegdfcbiffen."

Lieutenant Slcfermann fü^rt aud, baß er früher ein Anhänger ber Ibeorie

bed Sreugerfrieged getoefen fei unb ben Sau oon ©mgerfreugern befürwortet habe.

Qeßt fei er ber Änftcht, baß ber ©eefrieg nur burch bie Slteberfämpfung bed ©egnerd

erreicht »erben fönne, unb bied fei auf bem ©ege bed ffreugerfrieged nicht möglich.

Sind) bie, größten aud ber Qerftörung bed .panbeld erwachienben pefuniären Serlufte

würben niemald ein Solf gum Rieben gwingen fönnen, oielmebr fei bied nur möglich

burch bie Sernidjtung feiner ©treitfräfte.

©r fährt bann folgenberntaßen fort: „Die Sltt ficht ift gur (Sewißbcit geworben,

baß bie oberfte Aufgabe ber flotte im Sriege bie ©flacht ift. ©d bängt oon ben lim»

ftänben ab, in welcher ©eife biefe Slufgabe gur Sludfübrung gelangt, ob man ben Jeinb an

ber ©ch»elle ber eigenen Dbnr erwartet ober ihn auffucht. (^leichwobl fann bie

Qbee nicht ald berechtigt anerfannt werben, baß unfere ©dilacbttdiiffe auf bie pafen*

oettbeibigung befdjränft bleiben follten. @ie finb bafür oiel weniger geeignet ald bie

oiel billigeren unb tbatfächlich unoerwunbbaren f^ortd, »äbrenb gerabe ihre unter

großem Äoftenaufroanbe erreichten paupteigenfdjaften auf biefe ©eife gar nicht gur

(Geltung fommen. Äußerbem »itb man niemald eine genügenbe Slngabl baoon gut

Serfügung haben, um fte auch auf nur einige unfern pafen in einer ©tärfe gu oer=

tbeilen, »eiche ben oom <$einbe gegen ben betreffenben pafen fongentrirbaren ©tretN

fräften entfpricht. ÜJlit gwingenber 9fotb»enbigfeit folgt baraud, baß bie flotte nach

einem großen, einheitlichen ©an operirenmuß; ©chiffe unb flotten müffen gufammen*

wirfen. Dafür finb bie ©chiffe bie beften, welche gur Sludfübrung bed ©aned am

brauchbaren finb, »eiche babin geben fönnen, »obin fie gefchicft »erben, unb ft<h auf

ihrem ©aß halten fönnett troß ber Sinftrengungcn bed ^etnbed.

©ir befteben nun barauf, baß unfere ©cblachtfchiffe freugen follen, unb bad

fönnen fie auch tbatfächlich beinahe mit betfelben Gtefcbwinbigfeit unb meiftend ebenfo

öfonontifch, »ie bie ebenfo großen, aber fcbwäcberett Dppen ber neueften ©tngerfreuger.

Dad Sebürfniß liegt oor nad? einem freugenben Sdtlachtfch iff, nicht nach einem

©tngerfreuger, unb bedwegen bat auch ber Leßtere beftänbig bad ©cblachtfchiff nach»

geäfft, unb g»ar mit folgern ©rfolge, baß bie djarafteriftifchtn Sreugereigenfchaften

nur noch in ber Schwäche ber Slrntirung unb bed ©tngericbußed beroortreten. freilich
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bat er eilten ©efcpwinbigtcitsüberfcpuß oon brei Snoten gegenüber bem ©tpladjtfcpiff, aber

auch baS wirb Wegfällen, fobalb man fiep entf<pließt, ba§ Öe^tere gu oerlängem. Stuf

ber anberen ©eite bat ber Sireuger eine ebenfo fompligirte Sinrichtung, eine gaplreicbere

Jöefapung unb ift ebenfo toftfpielig wie ba« ©cplacptfcpiff.

Um nun ins» ©ingelne gu geben, fo mag gunäepft bie Softenfrage erörtert

werben. Unier SBolf oerlangt in ber Siegel nic^t für fein Selb einen gang beftimmten

Ipp, fo lange eS bie ©ewißpeit pat, baß ber ©efecptSwertp bes ©cpiffeS überhaupt

ber Ausgabe entfpriept. DaS ift ber ftall, wenn baS ©(piff ben Aufgaben genüge

leiftet, welche ibm obliegen, außerbem, baß bie ausgeworfene Summe nicht gu groß ift.

©3 ift nicht angunepmen, baß bet Kongreß trop be$ UnterfcpiebeS in ben

AnfangSfoften gtoifepen einem ©chlachtfcbiff unb einem fSattgerfreuger gögern würbe,

wenn er ber Uebergeugung wäre, baß ein größeres Söebürfniß für ba$ erfterc oorläge.

33erwenbbar finb alle Sippen 00m ©cplepper bis gum ©chlachtfcbiff, aber bie Stufgabe

bes leiteten •
ift bie böchftc unb nächftliegenbe, wäbrenb bie ber anberen untergeorbnet,

oeränberlicp unb nicht bie ßntfepeibung per&cifübrenb finb.

©S muß ^ebem flar fein, baß, mit wie großer Liberalität ber flotten*

oermeprungSplan auch angelegt fein mag, ba« ©ebürfniß beS LanbeS für feine 33er»

tpeibigung in weit rafcherem Dempo wäcpft Der ScplacptfcpiffStup wirb fiep

corau3fi<btli<b im nächften Äriege als gu gering oertreten perausftellen,

unb bieS ift gerabe ber Spp, welcher nicht eptemporifirt werben fann; ber eingige, ber

ftch nicht burep einen anberen erfetjen läßt.“ ... (SS folgen weitere ^Betrachtungen über

bie geringen Sbancen, welche ein ^angerfreuger im ©efedit gegen ein Linienfcpiff hat.)

Lieutenant ^opn igioob betont bie äßieptigfeit unb fftotpwenbigfeit einer

überlegten ©aupolitif unb ben gufammenpang berfclben mit tattifepen unb ftrategifepen

fragen. Sr ift ber Anficht, baß ber AuSgang ber ©eefcplacpt auf ber Artillerie unb

ber $3efapung berupe, unb erfennt bamit in bem ©cplacptfcpiff ben Stern ber flotte.

£er 3einb müffe auf poper ©ee aufgefuept, niept an ber eigenen flüftc erwartet

werben. Die barauS erwaepfenben, popen Anforberungen an baS ©cplacptfcpiff pätten

aber notpwenbig einen 33ergicpt auf pope ©efepwinbigfeit gur ^olge, unb fomit fei em

weiterer ©epiffstpp als Srgängung uötpig, ber eine folcpe befäße, um ben fteinb aus»

jumaepen unb ^üplung mit ipm gu palten. Das pöcpftc guläffige Deplacement fei mit

beT SSirginia erreicht, beren ©efepwinbigfeit gu ©unften ber ©efeeptsfraft etwas

geringer pätte gepalten werben muffen. Die ©cplacptflotte müffe fiep aus burepaus

homogenen ßinpeiten gufammenfepen, welcpc unter 33eritcfficptigimg ber erwähnten

oberen ©rengen fo groß wie möglich fein müßten. SS fei nötpig, bie gefammte

Jlotte in bie ©rörterung gu giepen unb bagu oorper bie allgemeinen Aufgaben berfelben

auSeinanbergufepen.

Die flotte müffe:

1. Den §einb nieberfämpfen unb bie ©eeperrfepaft erringen.

2. Die eigenen Äüften unb Kolonien fepitpen.

3. Den £>anbel beS geinbeS gerftören, ben eigenen fepüpen.

4. Die ©eepoligei auSüben, bebrängte '-Bürger im Auslanbe ichüpen, bie ßbre

ber Nation unb flagge pochpalten unb oertreten.
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Diefe Aufgaben begei ebneten bereits bie oerfcpiebenen notpwenbigen ©d)iffs*

topen, unb raüffe fiep bemnacp bie glotte folgenbermaßen jufammenfepen

:

1. Linienfchiffe com »Virginia"=Spp.

2. 3roe ' Älaffen ^an^erfreujer unb jroar eine befchränfte Anzahl »oin Sup

ber „üWarplanb" unb eine Sreugerflotte Pont Spp beS „Vrooflbn".

3. SorpebobootSjerftörer ober Kreujer pon 800 Sonnen Deplacement.

4. Sorpeboboote einheitlichen SppS pon 150 Sonnen Deplacement.

5. llnterfeeboote neueften SppS.

6. 3®ei Älaffen Kanonenboote, unb jroar feegepenbe Kanonenboote einheitlichen

Snps oon 1500 Sonnen Deplacement, ftluß- unb ©innenfeefanonenboote oon

5<X) Sonnen Deplacement.

SOtit ber „Virginia" fei ba§ .fjödjfte erreicht, unb auf feinen galt bürfe bie

iSefcpminbigfeit weiter gefteigert werben, ba bieS in Anbetracht beS befchränften

Deplacements nur auf Soften ber $efc<htSfraft gefächen fönne; eine (Sefchwinbigfeit

oon 19 Knoten fei aber auSreicpenb, unb barübet hinaus muffe ber Kreuzer einfefeen.

Der große ^anjerfreuaer fei an unb für ftch nicht notbwcnbig, jeboch fönne man ihn

nicht entbehren, weil er bei allen anberen Nationen pertreten fei, unb miiffe fiep

beShalb auch bie 3apl nach ber bei ben porausfidjtlicbcn ©egnern oorhanbenen richten.

©ine Vergrößerung beS Deplacements ber SorpebobootSjerftörer fei unbebingt

nötpig, um ihnen bie erforberlicpe ©elbftänbigfcit, ©eefäpigfeit unb ©eeauSbauer gu geben.

Die aftipe flotte fei innerhalb 10 ^apte au f tninbeftenS 30 ©cblacbtfcbiffc

ju bringen unb bann alle 5 $apre um 10 weitere $u permehren.

ferner: Auf je gwei ©chlachtfchiffc fei ein erftf(affiger Vangerfreuser 3U bauen.

Auf jebcS Schlad) tfchiff ein fleiner ^angerfreujer, ein Sorpebofreujer unb

jwei Sorpeboboote.

Auf fe brei ©cblachtfcpiffe ein Unterfeeboot,

Lieutenant Eberlc: „3<h habe mit großem ^ntereffe ben oorgüglidjen Auffap:

>llnfere neuen ^Janjerfcpiffe unb Vongerfreuger« oon Gh^ffonftrufteur Saplor gelefen,

welcher eingepenbeS ©tubium unb SVeriicfficptigung perbient, ffienn bie Offiziere ber

g-ront ben ©egenftanb ftubiren unb ihre unparteilichen Anfichten in ben folgenben

'Jiummern ber „Proceedings“ niebcrlegen wollten, fo würben fie nicht nur ber Abficht

'Jlir. SaulorS entfprechen, fonbern auch ber flotte einen großen Dienft erweifen,

ba bie Anfichten ber praftifch mit ber Saftif pertrauten Offiziere oon höchftem SBerth

für eine gefunbe Sntwicfelung ber ©cpiffbaupolitif finb.

3<h fehe weber Klugheit noch irgenb welche einleucptenbe Sheorie

in einer ©cpiffbaupolitif, welche Vonjerfrcujcr pou 12 000 ober 14 000 Sonnen

Deplacement Perlangt, ©elbft bie glüpenben Vcwunberer ber großen uithanblichen

•i'Diarplanb« fönnen weber offenfioen noch befenfioen noch taftifchen SJcrth für fie in

Anfpruch nehmen. Auf eine Entfernung oon 2000 ffjarbs hohen bie ®efcpübe feinen

offenfioen, ber ganger feinen befenfioen Serth mehr, unb trop ihrer hohen ®e*

fchwinbigfeit finb ihre SDianöorireigenfchaftcn in ber Schlacht auf bie oben gebaute

Entfernung erheblich burep bie große Lange unb bas enorme Deplacement beeinträchtigt."

ÜJlr. Eberle oergleicpt bann bie „ÜWarplanb" mit einem fpanjerfreuger mittleren

Sonnengehalts unb gießt Leptereu für bas (Gefecht oor. Er fährt fort: „ffiarum fommen
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bie Jyreunbe ber »ÜWarplanb«*Stlaffe hartuäcfig mit ihrem beliebten Argument, baß bie @>e*

fchroinbigfeit geftatte, einen Stampf ju oermeiben? Die ©efchichte bewcift, baß Schlachten

noch nie burdf ffieglaufen gewonnen worben finb, unb itb bin fidfer, baß burcb

eine berartige Daftif nie eine Schlacht gewonnen wirb. Die Anhänger biefer großen

unhanblidjen Äreuger, bereu £>auptöertheibigung«mittel ihre 3-ä^igfeit weggulaufen ift,

mögen ficb ben weifen AuSfprudj 311 ipergen nehmen: »Denn wer in ber Schlacht

flieht, friftet fein Veben nur bi« 3U111 Jage ber nädiften Schlacht.« SßSährenb ber

Dauer ber fyeinbfeligfeiten fommt fixier ber SKoment, wo bie Schiffe gur Schlacht

gegwungen werben, unb fie müßten genügenb Offenfic» unb Defenfweigenfdfaften er*

halten, um ben Stampf mit anberen flangerfreugerit mit ©rfolg auf3unehmen.

Sarum nehmen wir nicht einen oerbefferten »Kolon« als unfern ganger»

freugertup mit einem Deplacement öon höchften« 9000 Donnen? Die«

Deplacement würbe uns ermöglichen, ein Schiff mit mäßigem 'ßangerichufc unb fchwerer

Armirung 3U bauen, welche« gugleich hohe ©efchwinbigfeit unb gute ÜJtanöorir*

fähigfett befäße.

Solche Schiffe würben uorjüglid) gur Aufflätung unb auch gut in ber

Schlachtlinie oerwenbbar fein.

3-ür AufflärungSbienfi auf weite ßntfernungen fönnen wir feine »oll*

fommeneren Schiffe finben als unfere tranSatlantifchen Dampfer. Als Aufflärungs*

fchiffe für bie Schlacptflottc felbft follte man nur ^angerfreuger wählen, weil fie

beim Stfunben beS geinbe« eine Aftion nicht 3U fcheuen brauchen; auch im ftalle,

baß ber geinb fiep ^urücfjieht, tollen fie ihn beunruhigen unb fefthalten, bi« bie

Schlachtflotte 3um ffintfdjeibungSfchtage eintrifft.

®S faitn nicht beftritten werben, baß ^angerfreuger einen Dljeil ber Schlacht*

flotte bilben müffen, unb beSwegen iolltc man fie aber fo bauen, baß fie gehörige ‘flüffe

au$halten unb auStfjeilen fowie gut manöoriren fönnen. Schlachtfchiffe werben

immer ben Äern ber Schlachtlinie bilben unb finb beftimmt, offenfib unb

befenfib bas .fpöcpfte 3 U leiften. Aus biefem (Srunbe müffen wir mit aller

ßnergic trachten, mächtige Schlachtfchiffe 3U bauen, unb 3ioar nicht folche, bie benen

anberer Nationen ebenbürtig finb, fonbern oielmehr ledere an 'Artillerie, ÄohlenauS*

bauer unb ^angcrfdmß übertreffen, äöarum follten wir Ganser, Artillerie unb Stöhlen*

ausbauer einer hohen (Sefchminbigfeit opfern? fDtan baue ein Schiff mit oollftänbiger

•Pangerung, mächtiger Artillerie unb einer Dauergefchwinbigfeit oon 18 Stnoten, fo buben

wir bas ibeale Schladttfchiff. Sine Dauergefchwinbigfeit*) oon 18 Änoten wirb feine Opfer

an ^angerfchuh ober Artillerie erforbern (? D. )l?cb.); erftreben wir aber eine noch höhere

©efchwinbigfeit für ein Sd)lachtfchiff, fo muß nothwenbigerweife ber ÜöcfechtSwerth leiben.

deiner Anficht nach müßte bie ArtiUeriearmirung unfrer Schlachtfchiffe rer*

mehrt werben; ich laffe meine Aeußerung, welche im üttärg 1898 in ben „Proceedings“

oeröffentlicht würbe, hier folgen:

Die wichtigften Jaftoren eines SchlachtfchiffeS finb Armirung, f8angerung unb

ÜKunitionSoorratb; alle« Anbcre, mit Ausnahme beS mafchinellcu Betriebes, muß biefen

brei ^auptgefeebtsfoefftgienten untergeorbnet werben.

*1 (Sine fotcfie „Xauergefchroinbigfeit" ift bisher noch nicht oon einem Slinienfchiffe erreicht

roorben. X. Heb.
I by Google
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Als bie Siegierung ber bereinigten Staaten begann, eine Kriegsflotte gu

bauen, befolgte fie bcn ©runbfafc, ifjre Skiffe mit mehr unb weiter tragenben ©eichiihen

gu armiren als biejenigjn anberer Stationen. ®iefe ©olitif bewährte fidj in ben früheren

Kriegen, unb bie ©efdjidjte weift glängenbe Siege auf, welche wir ber großen ^afyl roeit*

tragenber ©efcfjühe oerbanfen."

tflfr. ©betle befpricbt bann weiter bie arlilleriftifche Armirung ber neueren

amerifanifchen üinienfcbiffe, will ben 6 Roller gang oermieben fepen unb Ijält bcn

40 Kaliber langen 8 Roller für eine beroorragenbe ©affe.

©r befpricpt bann ©efdpifcgahl unb ©eftreichungSwinfel. „Qch bin für eine

große ©efchüfcgahl mit nicht p großem ©eftreichungSwinfel, benn bann werben in

jeber ©efedjtsphafe mehr ©efdjüfce pt Verfügung fein, unb, wenn nöthig, fann bas

Schiff manöoriren, um bie lebten ptn Iragen p bringen. Senn aber jebeS ©efdjüp

einen feht großen ©eftreichungSwinfel bcfifeen füll, bann ift eS unmöglich, »Mt ©efdjüfce

gu placiren, unb, wenn bie wenigen oorhanbenett außer ©efecht gefe|t finb, fo bebeutet

baS für baS Schiff bie fllieberlage. ^ch fefje nicht ein, wie ein Schlachtfchiff p oiele

©efdjiihe haben fann, felbft wenn eins neben bem anbern fteht, unb mir fcheint ea

ein fchwerer gehler, ein großes Schlachtfchiff oon 12 000 Dons wie bie »Alabama«

gu bauen unb ihm lebiglich eine fchwere Artillerie oon oier 13 3öllem unb fonft nur

oiergebn 6 3öllern gu geben.

.peutptage, wo bie großen Schlachtfchiffe in ©etbänben fahren, werben

©ingelfämpfe feiten fein; infolgebeffen wirb jebeS Schiff oöllig auSreichenbe ©elegenbeit

haben, 3iefe tu ©eftalt feinblicher Schiffe für alle ©efdphe p finben. Deshalb

behaupte ich, baß ein Schiff mit oielen ©efthüfcen unb geringen ©eftreidjungS*

winfeln einem ©egner mit weniger ©ejdjüfcen, aber großen ©eftreichuttgS«

winfeln überlegen fein wirb. Das erftere wirb größere ffiifenmaffen auf bie

oerfchiebenen feinblichen Schiffe fchleubern, unb ber glottenfampf wirb entfliehen

werben burdj bie ÜJtenge ber aus ben ©ejcbüfccn oom 6 ßöller unb ben größeren

Kalibern gefchleuberten ©efdjoffe. ©erwerfrn wir alfo ben 8 3»ller für unfere neuen

Scßlachtfchiffe, fo begeben wir unS beS großen ©ortheilS, welchen wir bis bahin immer

oot frembcn Schlachtfchiffen befaßen, unb wir oerringern unfere Artillerie bis auf baS

fftioeau ber lefcteren. Sir müffen unbebingt ben 83öHer in ber ©reitfeite behalten,

bentt ebenfo wie in früheren feiten wirb in ber Schlacht bie ©reitfeite bie Hauptrolle

ipielen, nicht aber bie ©ug* unb .pecf’Artillerie.

SelcheS oon gwei Schlachtfdjiffen annäherttb gleicher Saffen unb gleichen

Deplacements wirb oorauSfidjtlich im Kampfe Sieget fein? Darauf fann es nur bie

Antwort geben: baSjenige, welches bie größere Stahlmaffc auf baS anbere wirft.

Ü)tan gebe uns ©efchüße im llebetfluß, benn bie 3eit wirb fommen, wo jebeS

©efchiih oolle tflecpenfcbaft feiner Dücptigfeit ablegen wirb, unb bann wirb unfer Der«

nichtenbeS ©reitfeitfeuer uns wie früher ben Sieg bringen.

Hoffen wir, baß unfere fünftigen Schlachtfchiffe ooüftänbigen ‘fjangerfchuh

erhalten werben, baß ber ©ürtelpanger an richtiger Stelle fifct, wenn baS Schiff bie

Kriegsbelaftung tragt, baß fie nicht mit fo oielen ©ooten unb anbercn hinbetlicpen

griebenSapparaten belaftet werben, baß bie 12= unb 13 3öUer burch en barbette auf*

geftellte 8 3öfler unterftiipt werben, baß bie 3 3^Her = (Schnellfeuerbatterie oevftärft
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wirb unb baß “tReferoen an äRatmfchaften unb Offizieren jebent -Schiffe zugetheilt

werben. Dann werben wir wirtliche Schlachtfchiffe befi^en, bie fähig ftnb, jebem

Segnet bie (Stirn ju bieten unb unter allen ©inb* unb ©etteroerbältniffen bie höbe

See ju halten.

3m Kriege finb nur bie -Offiziere beS Schiffes unb nicht bie ©ntwerfer ber

“plane ober bie Konftrufteure oerantwortlich für bie ©efedjtsleiftung unb ben ÄuSgang

ber Schlacht; bann wirb eS ju fpät fein, eine Siieberlage mit üJiängeln beS Äon«

ftruftionSplaneS in Söejug auf bie ärmirung, üftunitionsoerforgung ober fonftige

'HuSrüftung beS Schiffes zu entfdjulbigen. Deswegen glaube ich, baß gtfunbe Kritif

unb praftifdje ©inte oon Seiten ber grontoffiziere fehr annehmbar für bie maß*

gebenben ßeute fein würben, »on welchen unfere ©djiffbaupolitif auägeht. Sbenfo für

biefenigen, welche unfere nationalen SBertheibigungSmittel entwerfen unb bauen, ohne

Selegenheit zu haben, baS Verhalten biefer Schiffe in See zu beobachten.

3um Schlug beantworte ich bie fragen Ü)tr. DanlotS; meine Schiffbau*

politif würbe bie folgenbe fein:

2D?an baue eine bcfchräntte Einzahl oon Deftropern unb Sorpebobooten, riifte

feine anberen ©«hiffsflaffen mit Dorpeboarmirung aus. SDtan baue eine große 3a bl

flachgehenber Kanonenboote, feine gefchüpten Kreuzer, feine »'DfarplanbS«, feboch einige

“panzerfreuzer (etwa einen auf oier Schlachtfchiffe) oon 9000 ober weniger Sonnen

Deplacement mit 8* unb 3 Rollern; mau baue eine große Sinienfdj iffSflotte unb

wenbe biefer bie .“pauptaufmerffamfeit zu, feboch gebe man unfern »Virginias« einen

ftarfen, oollftänbigen ganzer, oier 12*, oietzehu 8* unb zwanzig 3 Roller, 18 Knoten

Dauergefchwinbigfeit unb großen SMunitionS* unb Kohlenoorratl). ffiirb bann eine

flotte oon folgen Sdjlachtfchiffen mit bem “Perfonal unferer flotte bemannt, fo fann

bie Regierung beS (SrfolgeS ficher fein."

Mt IQarineHtfcratur rat Jafjre 1900.

Das Verfolgen ber gachlitteratur ift wohl für 9fiemanb, ber im praftifchen

'Berufe fteht mit fo oiel Scbwierigfeiten oerhtüpft wie für ben Seeoffizier, unb boch

ift fie für ihn, feine militärifche, feemännifche unb allgemeine ©eitetbilbung unerläßlich.

Die SBorbfommanboS gewähren in ber £>eimatb nur einige furze ©intermonate zu

roiffenjchaftlicher ©efchäftigung , mehrjährige KommanboS ins ÄuSlanb zerreißen nur

Zu leicht ben gaben. Slber auch in ffanbftellungen feßt bet fehr große Umfang ber

gadjlitteratur in engerem unb weiterem Sinne bem Sßeftreben, fich auf bem Kaufenben

Zu halten, ©iberftänbe entgegen, zu beten leichterer Ueberwinbung .pülfSmittel in

©eftalt oon fJtadjroeifen ober Kompenbien zur 3«* «och fehlen. 3roar bilbet bie

8ü<herbefpre<hung einen ftänbigen Dh«l biefer 3eüKbtift, boch fann er Sßollftänbigfeit

fo lange nicht erreichen, als nur bie ffierfe zur iBefptechung gelangen, bie oon '-Ber*

faffem ober Verlegern ber ©chriftleitung zu biefem 3rof(fe 3ugeftellt werben.
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Aus biefcn l$rünben habe ich, ba meine Dienftftellung mich auf bie fort*

bauernbe ©eobacbtung ber ÜRarinelitteratur unb ihre ©Urbarmachung für bie ©iarine*

ungehörigen hinroeift, oerfudjt, eine Ueberficht ber bemerfenSmertheften marinelitterarifchen

ürfcbcinungen bes QabreS 1900 gufammenjuftetlcn unb bie einzelnen Serie lurg gu

(barafterifiren. AuSgefchloffen finb alle ©eröffentlicbungen, bie in .Qeitfchriften ertd)iencn,

über bie „bie Inhaltsangabe oon geitfchriften" ber „üJfatine*iHunbfchau" ibrc gejer

ftetS auf bem Öaufenben hält.

ftür bie Orbnung bes ©achweifeS boten ficb gtoei ©tetboben: nach bem

UrfprungSlanbe ober nach bem Inhalte ber Serie. 3<b habe ber Orbnung natb bem

Inhalt ber Serie ben ©orgug gegeben
;

fie bietet ben ©ortbeil, bie baS gleite Ibettta

bebanbelnben Arbeiten gufammenfaffen unb oergleicben gu fijnnen unb einen Ueberblid

über baS überhaupt ©orbanbene gu geben, unb fcbließt, ba bie Serie mit Xitel unb

©erlagsort angeführt werben, auch ben Nachweis ber in ben einzelnen Öänbern unb

©praßen crfchiencnen Serfe ein; fie erfchien mir für bie praftifcpe ©erwertbung, unb

auf biefe tarn es mir in erfter ©nie an, bie befte.

An Abljanblungen über Seemacht unb ©tarinepolitil hat bas neue beutfche

3-lottengeieh eine io große 3abl gezeitigt, baß eS unmöglich ift, auf febe einjeln cingu*

gehen. Die ©ebcutung ber Seemacht für unfer ©aterlaub ift nach allen Seiten fo

eingehenb beleuchtet, baff ich mich auf bie Aufführung ber bauptfächlicpften Grfcbeinungen

bcfchränfen fann. 51a uticuS hat „©eiträge gur gflottertnocelle" geliefert, im „^abr*

buch für beutfche Seeintereffcn 1900" baS begonnene Serl fortgefefct unb ift babei

crfreulichermeife oon ber früheren alphabetifchen Anorbnung abgegangen, ©eichicbt*

liehe ©eifpiele, bie als befonbers glücflich gewählt gu bezeichnen finb, technifcbe unb

wirthichaftlicfce Auffäpe finb geeignet, bie Anficpten über ben Sertb ber Seemacht gu

Hären. — Sehr gwetfentfprecbenb unb gelungen namentlich »ach ber oolfSwirtbftbaft*

liehen Seite bes SeewefenS hin finb bie oon ©eorge Seftermann herausgegebenen

graphifchen Darftellungen „Qnbuftrie, £>anbel unb glotte". — Der beutfche fylotten*

oerein ift mit einer beutiepen „^lottenwanbtarte" auf bem San erfchienen. — ©on
fonftigen einfdjlägigen Arbeiten finb gu nennen: üi a h e l

,
Jr.; „Das ©teer als Cuelle

ber ©öllergröffe." ©tünchen, 9i. Olbenboutg. — ©oh, JDr. „Unfere ^uhnüt

liegt auf bem Saffer." Bresben. — „Deutfchlanbs Straft gur See.“ ©erlin,

G. S. ©tittler & Softn. — *** „Die anbere @lode", ftommentar gu Gtraf

©ülows Jlottenrebe. DreSben, 8t. ©ierfon. — Du ©oiS: „Deutfchlanbs See*

intereffen unb Seemacht." ©erlitt, ©orbbeutfebe ©ltcbbrucferci. — (SAraf bu ©toulin*

Gdart: „Der beutfche Silben unb bie flotte." ©tünchen, 3- S- Sehmann. —
$. A. Grbmamt: „Deutfchlanbs Seeberrfdiaft im XX. ^abrbunbert." ©erlin unb

©cipgig, Sudhar bt. — „SehrloS gur See." Gine Jlottenphantafie an ber Qabr*

bunbertwenbe. Seipgig, Sudbarbt. — „Sehrhaft gur See." Die §>auptpunlte

ber glottenfragc. Seipgig, ©. Glifcbet 9ta<hf. — Dr. $. Griffen: „Deutfchlanbs

wirthfchaftliche Gjifteng unb feine flotte." Stiel, ©. ©cters. — ©rof. A. Rollet

„©ollbampf ooratis!" Sine gcitgemäjge ©etraebtung gur ^lottenfrage. Diiffelborf,

A. ©agel. — Dr. S. ©b. Gnglert: „DaS ^lottenproblem im Sicht ber Sogial*

politil." ©aberborti, gf. Schöningb. — Dr. S. (Seiger: „$ur flotten trage."

Nürnberg. — £t. Startmann: „Sarunt hat Qebermann im ©oll ein Qntereffe an
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ber ftlottenfrage?" ©raunfdppeig, ®. ©eftermann. — £>. $. 8ipfiuS: „flotte

unb ©olfstoohl" ©erlin, ©offenbart). — Dr. ©. 0. 207a per: „ftlotte unb

ginanjen, bie DecfungSfrage." Tübingen, §>. ?aupp. — gr. Naumann: „flotte

unb SHeaftion.“ ©cbcneberg = ©erlin, „.pülfe". — ß. ©afdjcn: „ffieltroirthfchaft unb

Jlotte." München, G. §, ©ed. — G. fRobenberg: „©eemacht in ber ©efchidjte."

Stuttgart, 3 . ©. Mefcler. — D. ©rf)äfer: ,,©aS lehrt un« bie ©efchichte übet

bie ©ebeutung ber ©ecmacht für DeutfchlanbS ©egemrart?" München, g. Seemann.
— ©rof. ®. ©ped: „©eehanbel unb Seemacht." Seipjig, g. ©ranbftetter. —
3?rof. Dr. ©toerd: „Der ©rtjuf} be« beutfctjen £>anbelö im ©eefriege." ©reifSwalb,

$ «bei. — 3 . o. ©etbp bu©ernoi8: „§eer unb flotte.“ ©erlin, @. ©tilfe. —
Dr. ©eher: „Die ©ebeutung ber beutfdfen ßriegSflotte für unfere ©egenwart unb

3u!unft." ©erlin, 31. SB. §apn$ Grben. — 91. o. ©endftern: „Mein «luge mar

aufs hohe Meer gezogen." ©erlin, §>. ©altper. — 91. ©erner: „Unfere 3uhinft

liegt auf bem ©affer." ©tuttgart. — G. fRidjter: „3ur Jlottenfrage. Gin fritifdjeS

ABC-©üd)Iein." ©erlin. — Dr. ©ollnp: „9loch ift e$ nicht 3U fpät! Gin

Saturn in Änfchauung ber g-lottenoorlage nach erfolgter Gntfdjeibung bes ^Reichstages."

ileipjig, D. Muße. — Den ©efchluß biefer Äufoählung mögen bie oon ©rofeffor

0. ©chntoller unter bem Ditel „$>anbelSs unb ©eltpolitif" bei ©. Gotta in

©tuttgart fjerauSgegebenen Sluffäfce unb iReben jur glottenfrage oon itjm unb anberen

namhaften ©elebrten machen.

Da« franjofifche ftlottengefep rief naturgemäß auch ©treiter für unb »ibet

auf ben ©lan. Äm meiften ^ntercffe biirfte Gb. 9odrop, ber frühere Marineminifter,

beanfpruchen, ber in „La ddfense navale“ eine ©<f>ilberung bet franjöfifchen Marine*

politil unb beS 3u flant<^ ber Marine giebt unb für fein GinheitSfampffchiff. le navire

de combat, ein Kompromiß groife^en ^tangerfcbiff unb ©anjerfreujer, eintritt. — Der

belannte ßonftrufteur Q. ä. Mormanb befürwortet in „Notre puissance navale“,

©erger, 9eorault & Gie., ©ariS, auf ßoften ber ©efchwinbigfeit beS einjelnen Linien«

idpffeS beren eine größere 3ahh al$ rorgefdRagen, ju bauen. — ©eneral be la 91ocque

oon ber Marineartillerie unterftüpt in „Esquisse d’un programme naval“ (©ariS,

8. Ghapelot & Go.) fräftig ben ÄuSbau ber g-lotte, bie ©ermehrung ber tfinienfdjiffe,

©tärfung ber Dffenfioe, ba bie Äüftenoertßeibigung gefiebert fei; feine ©orfchläge für

©eftüdung ber ?inienfcßiffe ftnb fehr anfechtbar.

©emerfensroerth ift auch eine Un Contribuable gezeichnete ©eprift „Croiaeurs

ou Cuirassds?“, bie fi<h jum ©au einer ©djladftflotte befennt.

3u größerer DßaUraft bei Gntroidelung ber italienifchen äRarine will

©iorgi SDiolli (l’ex-marinaio) feine ?anbSleute burih „Lo sfacelo della marina

italiana“ (3ufammenbru(h ber italienifdßen -Marine), Durin, Gafanooa, aufs

rütteln unb trägt baju mit grellen garbett auf.

Such in ©rafilien regt biefe Ura9e Ä. Dias in „0 Problema naval“ an,

bas jtoar fe^on 1899 erfdjienen, hoch erft im ^af)re 1900 hi« befannt tourbe, unb

weift überjeugenb bie fftotfpoenbigfeit einer gtoedentfprecßenben flotte nach.

3*uei ©panier, Ghacon p ©erp: „La marina militär en Eapafla“,

Mabrib, Imprenta del ministerio de marina, unb «Hiera p Slcmafip: „Algo

gobre nueatra marina militar“, Armenqual v Montaner, Palma de Mallorca,

fRarinc»un»f4au. 1901. 7. $<ft. 61
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feien ffier noch angeführt, obwohl fie fidf auch eingebenb mit bet Qrganifation ber

fpanifdjen Marine befaffcn. — Da« erftgenanntc ©5erf foß bie leitenben 2lnficf)ten

toiebcrgeben.

$n ba« (Gebiet bet ©eeftrategie faßen bie Arbeiten oon Dr. Thomas
8enf<f)au: „Deutfche Sabellinien", ©crlin, ©. ©. Mittler & ©ohn, unb oon

ßff. Sentiere: „La France et les cablea soua-marins“, ©ari«, 21. ßhallcntel,

bie beibe für itjre Sunber eigene Seefabcl nach ben Solonien oerlangen, um in Stiegt

geiten bie ©achridjtenoerbinbung ju fiebern unb im g-rieben oon eng lifeben Sinien un

abhängig gu fein. 2ludj 2. Miller Maguire: „Outlines of uiilitary Geography“,

ßambribge, Uaiversitv Press, gehört bi«ber, ha« mit gefunbem militärifclpgeograpbi*

fdjen iölief bie ©ebeutung ber ©ee für bie ©efcbichte ber ©ölfer offenbart.

©on aßgemeinen ©Serien über ©eeftrategie feien ber ©eadjtung befonber«

empfohlen: ©penfer 255 ilfinfon: „The command of the Sea and the brain of

the Navy“, ©Jeftminftet, 21. ßonftable <fe ßo. @« ift bie« eine (SefaramtauSgabe

früher erfchiencner ßingelauffäfce, bie, toenn auch auf ber (Srunblage ber englifthen

©eetnaebt aufgebaut, nach allgemein anerfannten ftrategifeben ©runbfähen burebgeführt

finb. — ©ollati bi ©an ©ierre, Jregattenfapitiin unb Sehrer ber ©eeftrategie unb

Taftif an ber italienifchen SriegSafabemie, grünbet fein ©flerf: „La guerra in mare“,

Turin, g. ßafanooa, auf ba« Motto: ba« im ©eefrieg gu erftrebenbe £>auptgiel ift

bie ©erniebtung ber feinblichen — ©ein öanbstnann g. ©aggio flieht in

feinen „Penaieri intorno a atrategia e tattica navale“, SRom, f^illi ©occa, bem

©ebanfen 2lu«brucf, baft bie heutigen flotten gut Durchführung ftrategifebet ©lane

toeit beffer geeignet finb al« ihre ©orgänger unb baß für bas taftifche ©erhalten bie

oollfte 2luSnufcung ber ©efchühtoirfung bie ©runblage bilben rauft. — ®. ©aootti:

„1 fattori paicologici delle vittorie navali“, IHom, ^oraani, ift in biefer $eit*

fchrift (5af>rg. 1900, ©. 1097) ausführlich befjanbelt. — ©od) ein anberer Italiener,

ber Oberft ®. f^agio, gießt in „Grinsegnamenti della guerra marittima del

Veapro“ militärifdjc ©chlüffe au« bem ©erhalten ber Rührer unb flotten in bem

lebten ©cefricge, bie allerbing« manche Qrrthiimer enthalten.

211« ©adßefe gum ^adjoba^aü ift bie Arbeit be« Leutnants X.: „La guerre

avec l’Angleterre“, ©ari«, ©erger, Seorault <fc ßie., aufgufaffen; ber ©erfaffer

fteht gänglich auf bem ©oben ber jeune Ocole.

IDi a h a n « „Leaaona of the war with Spam“ finb in frangöfifdjer lieber*

fehung oon ßomte 21. be DieSbadj unter bem Titel: „La guerre aur mer et aea

leyons“ bei ©erger, fieorault & ßie., ©ari«, etfehienen.

Q'nfoferit al« e« für bie ©orbercitung gnm Truppentransport übet @ee

©rauchbare« enthält, bürfte hier noch angufübren fein: „Troopin’, troopin’, troopin’

to the Sea, 0. H. M. S.“ oon ©5. ©PÖean unb ®. $). ©hacfleton (Sonbon,

©impfin ©farfball, £>amilton, Scnt & ßo.), mennichon e« mehr beßetriftifch

gehalten ift.

Den ßinfluft ber ©eebeherrfchung, fo toeit fie fid) auf militärifche ©etoegungen

gut @ee begiebt, auf bie Sanboperationen toeift Ulbert Margutti in „Die ©feere«*

beherrfchung in ihrer fHütfioirfung auf bie Sanboperationen be« großen ÄrtegeS" (ffiien)

an §>anb ber SriegSgefdjichte be« gtoeiten Drittel« be« neungehnten $abrbunbert« nach
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unb liefert roertboolle Beiträge für bie Grfenntnifj ber ©runblagen be« taftif<hen unb

ftrategifchen gufammenmirfen« oon .vteer unb J-lotte. — Die praftifdjen Folgerungen

hieraus gieht (Generalleutnant g. D. o. ^anfon in »^a« ftrategifdje unb taftifche

^ufammenroirfen oon £>eer unb Fl°Re" (©erlin, ©. 8. SRittler & ©offn), einer

Arbeit, bie eine bisher beftefeenbe Sütfe in ber Sitteratur auf« ©efte ausfüüt. -Rur

gegenteilige« ©erftänbnijj ber ©runbbebingungen beiber groeige ber oaterlänbifdjen

Streitmacht unb bemgemäfj DerftänbnifepolleS 3ufanunenar&e itcn unter einheitlicher

Leitung loirb bie möglichite £)öcfiftleiftung unferer ©treitfräfte fiebern. — DaSfelbe

Xbema bebanbelt ber fchon oben genannte ©ollati bt ©t. ©ierre in „Spedizione

marittiuie“ (Durin, F- Gafanooa) unb erläutert feine änftdften burch einige

gefduchtlitbe ©eifpiele.

ÜRit ber ©cetaftif befepäftigt fiel) nur ein einziges ©erf: 8abre«: „Die

Flcttenfübrung im Kriege auf ©runb be« Doppelftaffelfpftem«" (©. ©. Sßittler

& ©ot)n, Berlin), ba« allgemein als eine febr eingef)cnbe Unterfitcfiung über ©eetaftif

anerfannt toirb, roennfdjon man ber empfohlenen Doppelftaffel ablefjnenb gcgcnübcrfteöt.

Die ßüftenoertheibigung befeanbelt gefcfiicbtlicb ©. Doubouge: „La dd-

fense des cötes de Dunkerque ä Bayonne au XVII. siede“, teeffnifdj ©. Dlieliff)»

bof er: „Die Rüftenartillerie" (8. ©. ©etbel & Sohn, ffiien), taftifch „Warships

and Seacoast Batteries, Operations of the American Squadron at Santiago de

Cuba. Fort Monroe“ unb organifatorifd) für Frontrcd) ©abattier: „Etüde sur

I’organisation de la defense des cötes“ unb ©. Doubouge: „La marine et la

ddfense des cötes“ (beibe bei SR. Gbapelot & Sie., ©aris); ber Grftcre will bie

Äüftenoertheibigung gang bem §eere, ber Vefctere ber SIRartne übertragen; toie befand,

ift bie Gntfdjeibung ingroifchen im ©inne ©abattier« erfolgt.

©on feeftieg«* unb marinegefcfiicbtlichcn ©erfen finb gu ermähnen:

2B. §>. ©ilfon: „The downfall of Spain.“ 8onbon, ©ampfon 8oro.

Geroera p Dopete: „La guerra hispano-americano “ Jycrrol, Gorreo ©allepo.

Gonca« p ©alan: „La escuadra del Almirante Cervera.“ SOIabrib, SIR orten.

©. Rocf(: „©eiträge gut ©efchichte unferer SIRarine." 'Reue Fdge. G. ©. SDiittler

& ©oljn, ©erlin.

Sbmiral 2Raj F te ih er * oon ©terneef: „Grimterungen au« ben fahren 1847 bi«

1897." §erau«gegeben oon feiner ©ittroe. ©ien, 21. ^artlcbcn« ©erlag.

„öebenfblätter ber R. unb Ä. Ärieg«marine." Dritter ©anb. ©ola, G. ©erolb«

Söhne.

8airb Gloroe«: „The Royal Navy.“ VoL V. 8onbon, ©ampfon 8oro.

3- 3. Gorbett: „The Successors of Drake.“ Sonbon, 8ongman’« ©reen
& Go.

Die Naval Record Society (8onbon) ocroffentlichte bie folgcnben beiben ©änbe:

©. SR. ©arbincr: „Letters and Papers relating to the first Dutch War.“

Vol. I/TI.

3- ©t. ^ a cf f o n :
„Logs of the great Sea tights 1794— 1805.“ Vol. IL

F- © ©abham: „Nelson at Naples.“ 8onbon, D. SRott.

G. R. SRarofon: „Twenty famons naval battles.“ Dhomaä V- Groioel & Go.,
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66eoalier: „Histoire de la Marine franyaise, 1815— 1870.“ .pacfiette <fe (Sie.,

Paris.

66. be la SRonciere: „Histoire de la Marine franyaise.“ Tome 11: La guerre

de cent ans, rdvolution maritime. Paris, pion={Rourrit & 6ie.

bt la “ßorte: „La gnerre de cent ans entre la France et L’Angleterre.“

'Paris, 8. 8efort.

6. $>eSbriere: Projets et tentatives de ddbarquement aux iles britanniques.“

Tome I. Paris, SR. 6hapelot.

be la ^oncqutere: „ L’Expddition d’Egypte 1798 — 1801.“ Tome I. Paris,

66- Saoaujelle.

SR. 8oir: „Brueys ä Aboukir.“ Paris.

SW. @. ©aint*9)DeS: „Les campagnes de Jean d’Estrdes dans la mer des

Antilles.“ Paris.

Dr. 31. 6orre: „L’ancien corps de la Marine.“ Paris, 66. 8aoaujelle.

2JL Delpendj: „Un livre d’or de la Marine fran^aise.“ Pari#, ©erger,

8eorauIt & 6ie.

3lntonio SWontero ©andjej: „Compendio de la historia de la Marina Militär

de Espafia.“ SWabrib.

6. 5- ®uro: „Armada espanol desde la union de los reinos de Castilla y
de Aragon.“ T. VI. SIRabrib, Successores de Rivadeneira.

granceSco 6orribore: „Storia documentata della Marina Sarda (1749— 1720).“

(Bologna, 3 an *^ e Il*-

(8. (Saootti: „Battaglie navale della Republica de Genova.“ SRom, gmrjani.

31. ^accquap unb Pibal beOliocira: „Quarto Seculos de vida de Marina. —
Portugal — Brazil.“ {Rio be Janeiro, SRacione.

3luguftuS 6. ©uell: „Paul Jones, Founder of tke American Navy.“ 66arleS

©cribnet & ©on§.

©en jamin Parf: „The history of the Naval Academy.“ putnep ©onS,

SRem*3)orf.

„Oflicial Records of the Union and Confederate Navies in the war of Rebellion.“

Ser. I, Vol. 10, 11: North Atlantic Blockading Squadrons. 2Bafhington.

SWit ber Organisation unb ©eroerthung ber flotten unb bet einjelnen

©chiffStqpen fowie mit ben ©ubgets befchäftigen fitfe

:

©atfch f unb SReufj: „Jranfreich, ®ic glotte" in bem non 6. o. 3epelin

herausgegebenen ©ammetwerf „SDie ,'peere unb flotten ber ©egenroart“, in bem auch

ein {Rachtrag ju ©anb I: „Deutfchlanb" erfchienen ift. 31. ©djall, ©erlin.

„Die djinefifche 3lrmee unb Kriegsflotte." 6. ©. SDfittler & ©o6n, ©erlin.

§>ier finb auch bie feit einer {Reihe »on fahren erfchienenen Jlottenhanb*

unb anjuführen: „The Naval Annual 1900“, aus bem bie Slrbeit

oon 6ommanber SR. £>. ©. ©aeon: „The tactics of fast craft“ als in bas @ebiet

ber Jaftif unb „Marine Engineering“ als in ben Schiffbau fallenb, nicht in biefen

Slbfdjnitt gehören. — 8airb 6lo»eS: „The naval pocket book“, gfreb ^anc:

„All the world’s fighting ships“ finb genügenb befannt, ebenfo UuraffierS: „Aide
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memoire de l’oflicier de Mariue“ unb ber „üllmanach ber ff. unb ff. ffriegSraarine“,

— Quin erften SDfal erfchienen finb: Slmegaga: „Manuale del Marine Militare e Mer-

eantile“ unb ®ucct: „Le flotte moderne (1896—1900)“ im Sßerlage non §oepli*

ÜRailanb, baS beit Italienern bie englifd)en fcanbbücher erleben fofl. Das erftgenannte

Such begiebt auch bie ffauffabrteiflotte, namentlich bie als £ülfsfcbiffe ber Diarine in

äuSficbt genommenen Dampfer, foiüie aügemeine nautifdje fragen ein, baS lefctere

giebt bie ffriegSfcbiffSneubauten ber lebten fünf Jahre unb bie bemcrfenSmertben Dppen.

— De ©alincourt: „Lea flottes de combat etrangeres en 1900“ (fSariS, öerger,

Üeorault & Eie.) ift noch neu bingugetreten.

Da« lebhafte Jntereffe, baS weite Schichten ber beutfcben Söeoölferung an ber

SMarine nehmen, befunbet ficb aucb in bem 91euerf<heinen oerfchiebener glotten*

^abrbücber. Das „Jahrbuch für DeutfdjlanbS Seeintereffen" oon fJJauticuS mürbe

»eitet oben bereits angeführt. — Der beutfcbe Jlottenoerein gab ebenfaßS ein Jahrbuch

heraus, baS außer ber ffriegSmarine unb ben giften ber fremben Jlotten faft afle @e*

biete beS SeemefenS einfcbließlicb ber Seefifcberei berücffichtigt. — Jm Verlage oon

J. J. Rebmann in 9J?üncben erfdjien ein „lafchenbucb ber beutfcben ÄriegSflotte",

berauSgegeben oon iö. ffieper, baS in gebrängter, fnapper Jorm febr Diel unb gu=

oerläfftgeS bietet unb außer ber beutfcben Jlotte auch noch bie gefammte Seemacht

DeutfchlanbS foroie bie Stärfeoerbältniffe u. f. w. ber fremben Jlotten bebanbelt. —
Weniger inhaltreich ift baS „füfarinc-Safchenbucb" oon ©öcfel, ffiel. — ©. Denning*

hoff: „DeutfchlanbS ffriegSflotte“ (SüMlbelmSbaoen) geiebnet ficb burdj oortreffliche Silber

unb furge, fnappe örflärungen aus.

<3. ®arbIep-3Bilmot hat eine oerbefferte SluSgabe oon „Our fleet to day

and its development during the last half Century“ bei 6. Stanforb in fionbon

herausgegeben.

Jn Jranfreich ift ein SieferungSmerl oon §iourft: „Notre marine de guerre“

bei ßombet & (Sie., fJariS, im ßrfcbeinen begriffen.

Son Werfen, bie bie technifche Seite beS S<biffS ; unb SchiffSmafchinen*

baueS bebanbeln, haben Neuauflagen erlebt:

©. §>. 9Bhi te: A Manual of Naval Architectui-e.“ 5. Ed. Sonbon, J. SDlurrap.

S. fßlartineng: „Aide-memoire du construeteur de Navires.“ 2« Ed. ^JariS,

6. öernarb & So.

©. 2B. Sarnabp: „Marine Propeller.“ 4. Ed. Bonbon, £. <fc J. 92. Spon.

Neu erfchienen ift: ^b- §icbborne: „The Standard designs for boats of

the U. S. Navy.“ ÜBafbington.

Die Unterfeeboote in gefchichtlicher, technifchet unb taftifcher £unficbt bebanbeln

iehr ausführlich: &oreft unb Noalbat: n Les bateaux sousmarins“ (®b- ®inor,

$ariS). — Sbaffeloup»8aubat führt in „Notft sur Involution de la construction

de navires de combat“ (^JariS) bie ©ntmicfelung ber Sinienfchiffe unb großen ffreuger

in tecßnifcher, taftifcher unb ftrategifcber ffritif oor.

Den „Transactions of the Institution of Naval Architecta“ unb bem

„Memorial du gdnie maritime“ tft baS „Jahrbuch ber Scbiffbauteibnifcben ®efeß«

fchaft 1900“ ebenbürtig gur Seite getreten.
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Die leidige ü'afferrohrfcffel * Jraqe in ber englifdjen Platine wirb in bem

amtlichen „Memorandum respecting water -tube boilers in H. M. Ships“ auS*

einanber gefegt.

Das „Gisbretbermefen im Deutfcben tHeich" oon ®örg unb ©ucbbeiftet

(©erlin, St. Stfdjcr & (So.) gehört, fo weit es ben ©au oon Eisbrechern betrifft-

ebenfalls liierter.

Die ©efcbicbte bes Schiffbaues ift burch gwei SBerfe oertreten: St. GpbulSfi:

„Die grieebifeben unb römifeben Skiffe“ (Beipgig, ft. Äö^Ier) unb $oltneS:

„Ancient and modern sbips“ (Bonbon, Gbapman & a 1 1 ) ,
oon bem erft ber

erfte ©anb oorliegt.

lieber bie Pangerfrage unterrichtet uns ©actes: „Les Plaques de Blin-

dage“ (Paris, Gf>. Dunot), über ©efebübfonftruftion Äaifer: „ßonftruftion bet

gezogenen öe|dnifcrobre", 2. Stuftage (SBien, 8. SB. ©eibel & ©obn), über bie Jtiiften*

artitlerie inSbefonbere ber febon oben genannte PZielicbbofer.

PZit bem Dienft an ©orb befdjäftigt fid): ©. £. Strbutbnot: „Com-

mander’s Order Book tor a Mediterranean ßattleship“. (©riffin <& (So.,

Portsmouth.)

Gin [ehr bemerfenSwertheS ©üdflein für ben Dienftunterricbt in ber frangö-

fifeben Pfanne, übrigens eins ber wenigen, bie überhaupt oorhanben finb, ein bienft*

liebes befiehl überhaupt nicht, hat Gb- PZillault im „Manuel d’education militaire

du marin“ bei AS. Ghapelot & Gie., Paris, herauSgegeben. Das ©ud? ift nicht nur

ieineS Inhaltes an ficb wegen intereffant, fonbetn befonberS wegen ber iHücffchlüffe, bie

man auf ben in ber frangöfifdjen Ptarine herrfchenben Greift unb Dienftbetrieb thun

fann. — §ier möge auch noch ber „Alwanach du drapeau“ oon fR. .jpacbette (Paris)

Erwähnung finben, bem mir in Deutfchlanb nichts StehnlicbeS gur ©eite gu fidlen haben.

GS enthält neben genauen Slngaben über alte militärifchen unb maritimen ©erhältniffe

cingehenbe StuSfunft über bas, was bem ©olbaten unb PZattofen über fein ©aterlanb

p miffen not!) thut, unb einen Stbriß beS DienftunterrichtS.

3u ben befannten „Queens regulations“ für bie Ptarine finb Addenda erfebtenen.

Die beutfdfe Ptarine in ihrer gegenwärtigen llniformirung oon G. ©djlame

(Beipgig, Pt. Stuhl) wirb in leiber nicht gang fehlerfreien ©untbruefbarftettungen ge-

fammelt oorgeführt.

Die beutfdje §anbelSflotte behanbett eine ausführliche Strbeit oon Bub wig

Ptibbenborf in „Das golbene ©ueb beS beutfehen ©olfeS an ber Qahrhunbertwenbe",

herausgegeben oon Dr. QuliuS fiohmeper (Beipgig, 3- ©eher) unter bem Ditcl

„DcutfchlanbS ©chifffahrt unb©ecwefen amStuSgang beS ^ahrbunbcrtö". — St a a b

:

„Die Pothflagge weht" (©erlin, §. SBatther) beleuchtet PZißflänbe auf beutfehen ©ee=

fdjiffen unb im ©eeidiifffahrtSgewerbe, beren ©orhanbenfein in bem gefebilberten Um-
fange bie ©eeberufSgenoffenfchaft in enter in ftamburg erfebienenen Schrift „©emerfungen

gu ber ©rofdjürc bes Steichstagsabgeorbneten Ütaab »Die Potbflagge webt« " gu miber*

legen jucht.

p. St. ©ebapd beleuchtet an ber ftanb bes ©efefcentrourfeS betreffenb bie

©cpifffahrtS- uttb ©chiffbauprämien bie 3 llftänbe ber frangöfifeben JpanbelSflotte in

„L’fkat de la marine marchande franpaise“ (Paris, St. Jon tetuoing).
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2tn Jahrbüchern für bie Äauffahrtei finb nennen bas bcfcinnte „The
Shipping world’8 Yearbook 1900“, beffen Eingaben übet .'päfen, SebifffahrtSgcfche

u. bergl. für bie führet ron §anbelsfcfiiffen fef)T roertfjroll finb.

Der „DeutfdHiautifdje Stlmanach" ton 2ehmann*ftelSforoSfi (SR. ©olle,

Berlin) bilbet gemiffermajjen bie gortfefcung bes non bem ©erfaffer ^erauögegebenen

©erfeS „©ollbampf rorauS" unb eine Gljronif ber beutfchen Seefchifffahrt, ber ÜRarine

unb beS Schiffbaues, beffen ©eiterführung fe^r ju münfdfen ift.

Der „Dentfdje Scefifchcrei=2llmana(b für 1900" ift rem Deutfehen Seefifcherei*

herein im rierten Jahrgang hetauSgegeben j, e j ^ ©eber, Leipzig.

DaS merthrolle £>anbbuch „Coaling Docking and Repairing facilitiea of

the porta of the world“ ift rom üRarineminifterium ber bereinigten Staaten in

fünfter Sluflage in ©ajfjington hetauSgegeben.

Die ruffifchen Seefanalpläne erörtern Suguet unb ^ontanie: „Delamer
baltique ä la mer caapienne.“ (^ariS, Gh- Dunot.)

2)?it ben SDiitteln jur ©erhütuitg oon SchiffSfoltifionen beschäftigt fich

Songee: „Etudes aur les moyens de prdvenir !es collisions en mer“ (^ariS,

G. Äapp), mit bem (Sebraucb unb ber $onftruftion ron Dreibanfern £>crr£:

„Leä ancrea de cap“ (©ariS).

Dipon*fi!empS mohlbefannteS „Manual of Yacht- and Boat-Sailing“ Ift

in neunter Auflage bei £). $nop, 2onbon, erfdiienen.

©iffenfchaftliche Seeejpebitionen idjilbem nach Verlauf unb Grgebniffen:

„Die Gfpcbition beS Deutfehen SeefijchereU©ereinS in baS nörblicfcc GiSmeer im Jahre

1899 (©erlin, ©. SDlaefer) unb ©aul Gbler ron ©ott: „Grpebition S. ÜR. S.

»©ela« ins SHothe SDieer".

2tn Sehrbüchern ber SRarigation unb ber nautifchen üRctcorologie

eTfcfjienen : Dr. ©rite: „Die SRautit in elementarer ©efjanblung" (Stuttgart, Julius
SDIaier), rrrjugSmeife jum gebrauch beim Unterricht in höheren Sehranftalten beftimmt.

— ©. 21. 2ÜIingham: „Manual of Marine Meotorology for apprenticea and

officer8 of the worlds Mercbant Naviea“ (Sonbon, Gh . i^riffin). — 5-® on, f e:

„9tftronomifche unb logarithmifche Dafein“ erfchienen in jehnter, neu ron SRaoigationS*

lebrer D. Ganin bearbeiteter Auflage in SH. r. DecfcrS ©erlag, ©crlin — ebenbort:

2tlbrecf>t unb ©ieroro: „Lehrbuch ber SRarigation unb ihrer mathematifchen .fjmlfS«

»iffenfehaften" in achter Stuflage, neu bearbeitet ron SRarigationSfchulbircftor ©. £)etz-

— £>. ©runsmig: „Tabellen zur ©eftimmung ber ©reite" (Gefärbt & SDießtorf,

Hamburg) mürben in jmeiter Sluflage herauSgegeben.

Die Segetanmeifungen ber Deutfehen Seemarte mürben burch baS „.‘panb=

buch ber afritanifdjen ©efttüfte ron Sap ©erbe bis SagoS" (in Äommiffion bei

2. grieberidjfen <fe Go., ftamburg) oermehrt.

2llS fe6r roerthrolles ©erf über Seuchtfeuermefen finb beS ingrcifchen rer*

ftorbenen J. 3t. ©eitmeqer: „Leuchtfeuer unb Leuchtapparate“ ( ©lunchen unb Leipzig,

St. JOlbenbourg) ju bezeichnen.

2t. ©lumert: „SefunbljeitSpf lege auf ÄriegSfchiffen" etfehien in zweiter,

rermehrter Stuflage.
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iDtit bem Schmierigen Gebiet beS Seefriegsrechtes ober einzelner fragen

befdjäftigen ftc^ : ®. Öerotj: „La guerre maritime. Lea armementa en course et

la juriadiction des priaea* (Trüffel unb bariS, 31. beberie), — £). ©tttljenenc:

„La marine auxiliaire“ (bariS, Ä. ^ebone) — unb S. DafuljaSfi: „Süeußerungett

über oölferrechtlich bebeutfame borfomnutiffe aus bem c^tneufc^ * japanifc^en Seefriege“

( ÜJiiint^en, (S. SReinf>arbt).

Jür bie amerifanifehe Marine ift ein oom bräfibenten ber bereinigten Staaten

genehmigtes .panbbud) erfd^ienen, baS ben Seeoffizieren als VHic^tfe^nur bei betjanblung

feefricgSrechtltcher fragen bienen foH. G$ ift oom Direftor ber SDtarineafabemie,

Sh- £> ©tocfton, bearbeitet unter bem Xitel: „Naval war code“ (©afhington).

Die befchlagnahmc oon Schiffen loährenb beS fübafrifanifchen gelbguges be-

hanbefn: ffi. .fjeinge: „Die beschlagnahme ber beutfcben ^Joftbampfer burdj bie dng*

länber. 3ut 5ra9e ber Seerech tSrefornt" ( .‘peibelberg, S. Sinter) unb bie amtliche

„Correapondence respecting the action of H. M. naval authoritiea with regard

to certain foreign veaaela“ (Bonbon).

bon '(Marine* ©örterbüdjern finb zu nennen: DhomaS: »Tho naval

wordbook“, zweite Auflage i Stiel unb Leipzig, StpfiuS & Difcher), baS ben gebräudj--

lichften Sprachfchah englifch unb beutfeh giebt. — Dr. 9t. Äron: „The little aeaman“

(Karlsruhe i. b., 5- bielefelbt), ber in bie Öeftüre engtifcher gfachtoerfe einführt.

Der betannte Dabooidi hat burch Julius §einz: „SRautifdf s technifches

©örterbuch ber SDtarine“ (bola) eine zeitgemäße Srgänzuug gefunben.

$m Srfcheinen ift ein mit Unterftütjung be$ italienifchen SDtarineminifteriumS

herausgegebenes, groß angelegtes, mehtfpradjigeS SDtarine»©örterbu<h: „Vocabulario

Nautico“ ({Jranzöftfch, Spamfdj, ^ortuaieftfc^, Satcinifch, ®rie<hif<h. Snglifch, Deutfcfii

oon Sorazzini (Durin, J. Safanooa).

(Öefchichtliihe ©erfe, bie in baS (Gebiet beS Seetoefens greifen, finb : bruns:
„Die üübeefer bergenfahrer unb ihre Shroniftif" (berlin, barS & (äarleb). —
©. Stein: „beitrage zur ©efdjichte ber heutigen ijpanfe bis zur SDiitte beS XV. $abr*

hunbcrtS“ (®ießen, 3 . SR i cf er). — SDtehr populär gehalten ftnb: Dljeobor Sinbner:

„Die beutfehe §anfe, ihre (äefdjichte unb bebeutung“ (Leipzig, $erb. £>irt <fe Sohn)
unb „3tbmiral Starpfanger" oon SReinholb ©erner in ÖohmeoerS „baterlänbifdje

^ugenbbücherei".

SReifen beutfeher ftriegSfdjiffe behanbeln: bhilipp @raf gu Sulen*

burg*.pertefelb: „Oftafien 1860—1862 in briefen beS lärafen
* fc iu Genien*

bürg" (berlin, S. ©. 'Mittler & Sohn); „Sin beutfeher Seeoffizier", II. SÄbtljeilung,

I. banb: „bring Slbalberts Steife", hetauSgegeben oon ber ©ittioe beS Äoroetten*

fapitänS $. Jpirfcpberg, ©ieSbaben; SR. 0 . Uslar: „SDtit S. SDt. S. »SRipe« nach

Äamerun 1897 bis 1898" (3lltcnburg, Stephan ®eibel).

$n Deutfchlanb ift „3lrmee unb SDtarine", Ghcfrebafteut $raf SReoentloio,

im berlag oon boll & bidart, berlin, als neu erfchiencne g-ac^icitfc^rift

Zu nennen.

bon ben zahlreichen ^ltgcribfc^riftCH, bie fich mit SDtarine unb Seetoefen

befchäftigen, fei G. ftohlbauer: „Der Marineoffizier" aus ber Sammlung „Das
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Bud> bet 'Berufe" (Vannooer, ®ebr. ^ätticfe) erwähnt. Dem ©egelfport ge«

wibmet ift gehmanns^etSfowSfi: „Die Sielet ©odi>e" (Berlin, Boll <fe Bicfart).

Das üHeer unb baS geben auf bem ©leere bem beutfchen Binnenlänber ge«

mütblich näher ju bringen, berauben (ich oerfcbiebene lieber fa in mlung eit, fo „Hhoi",

beutfche ©lecreSlprif non ©lapimilian Bern, herauSgegeben bei 9t. ©igtSmunb,
Berlin: „3ur ©ee raein Bolf!" gefammelt non ^uliud gobmeper (geipgig,

Breitfopf <fe Rattel); „DeutfcheS ffrlottenlieberbucb", im Auftrag beS Deutfdjen

fjlottenoereins herauSgegeben non üiob. ©ersbach- (3- Reumann, 9?eubamm.)

Der Deutfche ftflottenoerein war bemüht, but(h Verausgabe eines beutfchen

ftlottenfalenberS unb eines glottenabreißfalenberS baS Berftänbniß für ©eewefen unb

bie Senntniß ber ÜRarinegefcbichte in immer weitere Steife gu tragen.

3Bie bie ^uiammenftellung ergiebt, ift Dcutfcfflanb an ber Jachlitteratur im

engeren ®inne faft gar nicht Setheiligt, fo baß ber SSunfdj gereihtfertigt erftpeint,

unfere «Seeoffiziere möihten, bem Beifpiel ber Sameraben ber Wrmee folgenb, bie

gücfen in ber gitteratur über Seeftrategie unb laftit ausfüllen. Diefer ©unfcb ift

in lefcter 3eit aus Urmeefreifen mehrfach geäußert worben, namentlich unter §inweis

auf o. ^faitfon, „Das ftrategifche unb taftifche 3ufammenwirten oon Veer unb flotte",

gu bem oon ©eiten ber ÜJtarine noch n«ht ©tellung genommen ift.

©leuß, Sapitän gur ©ee j. D.,

Cbetbibliotbefar beS Sieic^S * Statine ilmt«.

$as llnriiree-Xajareffirdliff „<$era“.

(SDtit 4 jlbbilbungett.)

911S es fich nach ÄuSbrudj ber chinefifchen ©irren hcrauSftellte, baß unfere

bereits am ©ihauplafce tpatigen ©eeftreitfräfte gut Unterbrüdfung ber Unruhen nicht

ausreichten, unb man fich entfdjloß, bie 3a^t ber bereits in ben oftafiatifchen ©ewäffern

befinblicben ©cpiffe theilS burch Verangiepung 1:1011 Äreugern unb Sanonenbooten oon

anberen nahe gelegenen KuSlanbSftationen, theilS burch bie ViuauSfenbung einer ginicn»

f<hiffS«Dioifion aus ber Veimatfj jn oerftärfen, mußte man bamit audj ber Jrage ber

Ginrichtung unb 'Sbienbung eines .‘pochfee « gagarethfdjiffeS , welches geeignet war, bie

Vochfecflotte auf überfeeifcheu Grpebitionen ju begleiten unb berfelben als fcbwimmenbeS

gagareth gu bienen, näher treten.

Bisher waren für ben ©tobilmacpungSfall planmäßig zwei gagarethfebiffe gur

KuSrüftung oorgefehen. Diefelben waten jeboch nur für bie Berwenbung in ben

heimifchen ©ewäffern ober in unmittelbarer 9tähe berfelben unb lebiglid) gum Irans«

porte ber Berwunbeten beftimmt.

Gin V otfcl'ee«gagaretbfcbiff, welches, wie im oorliegenben Stalle, bie flotte in

ben chinefifchen ®ewäffern begleiten follte, hatte bie Aufgabe, Sranfe uttb Berwunbete
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oon ben Schiffen aufzunchmen unb mochen* unb monatelang bi« jur oölligen ©enefung

an Borb ju bemalten, ba bie oielfadj mangelhaften ijjmfpitaloerhättniffe an ber djinefifchen

Süfte unb bie im Sommer am 9anbe faft regelmäßig ^crrfc^enben Seuchen eine $tu«*

fefeiffung franfer Seute an Sanb oon oornherein oerbieten. Durch biefe Stnforberung

mürbe ein roefentlich größere« Schiff unb eine mefentlich anbere äu«ftattung, al« im

ÜRobilmachung«fall oorgefchen, bebingt. üJlan mar beö^alb fchon im 5>ejember 1899

mit ber Direftion be« „Bremer l'loub“ behufs SluSmafal eine« geeigneten 2pp« unter

ben Schiffen biefer ©efellfchaft unb megen ber erforberlichen fchiffbaulidjen Umänbetungen

fomie einer iiberfchlägigen geftfehung ber Slusrüftung mit beroeglichen ^noentarien in

Berhanblungen getreten. Diefelbcn hatten ergeben, baß fich bie Dampfer ber „Darm*

ftabt"* unb „ Stuttgart "-ßlaffe am heften für biefen 3roecf eigneten, roeil biefe Schiffe

Zur Dropcnfaf)rt eingerichtet maren, luftige, hohe Decf«, eleftrifche Beleuchtung, Dampf*

heijung, einen Deftillirapparat unb einen CiSraum befaßen unb megen ihrer großen

{Räumlichfeitcn ctma 20 Offiziere unb 300 üRann in firanfcnbehanblung aufjunehmen

im Stanbe maren. Deshalb mürbe im Anfänge be« SDfonat« $uli 1900 burch ba«

SRei<h«=2Rarine*Stmt oon ber Direftion be« Dicrbbcutfdjen 81oi?b ber zur obenerroähnten

Schiff«flaffe gehörige Dampfer „®era", mclcfccr mit einer Labung oon Sohlen unb

Stücfgütern au« Sluftralien foebeit jurüefgefehrt mar, gechartert.

’Dtad) einer grünblichen breitägigen Reinigung be« Schiffe« unb theilroeifen

DeSinfeftion beSfelbcn mürbe am 9. ^uli mit ben erforberlichen fchiffbaulichen Um*

änberungcit begonnen.

3ur Unterbringung ber Sranfcn follte ausfcbließlich ba« £)aupt* unb ^mifdjen*

beef Berroenbung fiuben, unb jrnar in ber SBcife, baß in erftere« bie fchmerer, in leßtere«

bie leichter Sranfen unb fRefonoaleöjenten gelegt toerben feilten. Um au« beiben Slb*

thcilungen große, luftige unb auch gut beleuchtete iHäunte zu fchaffen, mürben alle bafelbft

eingebauten Berfdjläge unb {Regale entfernt; ebenfo mürbe mit ber gelammten ÜRobiliar*

einrichtung ber Salon«, ber erften utib jmeiten Sajüte mit SluSnahme ber 'Buffet«,

melcbe al« Berbanbfchräitfe u. f. m. noch gute Dienfte leiften tonnten, oerfahren. So*

bann erhielten bie Scitemoanbe ber betreffenben {Räume eine ämedfentfprcchenbe gefugte

Jgmlzocrtleibung, bie ^ußböben fämmtlich Sinoleumbelag. Der mangelhaften Beleuchtung

ber 3«nfchenbec!«abtheilungen mürbe burch Sinfcßen oon Seitenfenfteru an bie Stellen,

mo bie Seitenöffnungen bisher burch Sifenplattcu oerichraubt maren, abgeholfen.

Um eine prompte unb fofortige Durchfpülung fämmtlidjer Slofet« unb Slu«*

güffe jn ermöglichen, mürbe nach allen {Räumen be« £>aupt* unb 3mij<henbecf3 eine mit

Sccmaffer gefpeifte tHöljrenanlage geleitet; beSgleidjen mürbe für bie Speifung ber Babe*

mannen unb Drintmaffertant« fomie für bie J-üllung ber ©afdjbecfen eine oon erfterer

ftreng getrennte ftrifdjmafferleitung in bie entfpredjenbcn {Räume eingebaut. Die 9Bafch=

Vorrichtungen für Srante beftanben in ein bi« jmei in ben Srantenfälen eingebauten

BJafchtiftfien mit je brei bi« oicr ©naillebecfen mit ©ummiftöpfclocrfchluß.

ferner mürbe bie oorhanbene Dampfheizung fo erroeitert, baß fie jur Reizung

fämmtlicher Säle unb zur ßtmärmung be« Babemaffer« au«reichtc. SU« Babemannen

maren im §auptbecf feft eingefügte unb mit ber Leitung bireft in Berbinbung ftehenbe

Scannen oorgefehen, mährenb im gmifebenbeef auSfchließlidj fahrbare SBannen zur Ber*

menbung tarnen, beren lintleerinig burch bie Speigatten in bie Bilge erfolgte.
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Auch bie eleftrifc^c ©eleucbtungSanlage rourbe auf alle fRäurne auSgebebnt,

gleicbgeitig mürben gasreiche Anfcljlußrobre für Äabellampen an entfpreehcnben ©teilen

fotoie ©orfcbrungen gut Anbringung eleftrifcber g-acber gu ©entilationsgmeefen für bie

beige geit oorgefeben.

gm üKaftbinenraume mürbe eine große GiSmafcbine aufgeftellt, melcbe baS

für eine jachgemäße Äranfenbebantlung nicht gu entbebrenbe ftüblntittel liefern follte.

'JKittelft berfelben mar man, mie fid} fpäter ergeben, im ©tanbe, in ben Dropen bei

einer ÜReerroaffertempcratur oon -4- 32 ° C. unb einer Lufttemperatur oon -t- 42 c
C.

m ben SRafchinenräumen täglich 280 kg, in fübleren 3onen bei -f-
20° C. ©affer*

tempwatur unb + 34° C. iDiafchinenraumtcmperatur fogar 300 bis 320 kg GiS

berguftellen.

Die Desinfeftion ber Leib« unb ©ettwäfehe iomie ber getragenen fileibungS*

ftücfe oon Leuten, melcbe mit anftecfenben ftranfbeiten behaftet geroefen, erfolgte burch

einen großen, auf bem ©onnenbecf aufgeftellten fRitfcbelfchen DeSinfeftionSapparat,

welchem b«B« ‘Dampf bireft aus ben ©chiffSfeffeln guftrömte. Derielbe ift feit ÜRitte

Dftober faft täglich in betrieb gemefen unb bat gu Ausheilungen feinerlei 35er*

anlaffung geboten.

©efonbere ©orgfalt mürbe ber Anlage unb Ginrichtung beS DperationSfaaleS

gugeroanbt. Derfelbe fanb mit ben bagu gehörigen 91ebenräumli<bfeiten in bem früheren,

auf bem Oberbecf gelegenen ©peifcfalon ber erften ffajütc feinen ißla&. Diefer große

unb luftige 9iaum mürbe gunächft burch bas Gingieben einer igwlgmanb in einen Heineren

an ©aefborb befinbUchen iRaunt, welcher als 35erbanbgiminer bienen follte, unb ben

großen an ©teuerborb gelegenen OperationSfaal eingetbeilt. 93on leßterem mürbe

roieberum an ©teuerborbfeite burch eine 2 m lange £>olgroanb unb einen fyrieS*

oorbang ein Kabinett abgetrennt, in welchem ber iRo ent gen «Apparat Aufhellung

fanb. Durch ben Ginbau gweier, über 1 m breiter, eiferner, mafferbicht fchließenber

Ibüren in bie eifeme SSorberroanb beS ©alons mürbe eine birefte ©erbinbung gwijcben

OpcrationS* unb ©erbanbfaal unb bem baoot gelegenen Oberbecf bergcftellt unb bamit

bie birefte Zuführung ber gu Operirenbcn ober gu SBetbinbenben nach biefen {Räumen

ermöglicht, ^n gleicher ©cife mürbe auch burch eine breite, gweiflügelige Dbnte eine

ftommunifation gmifeben OperationS« unb ©erbanbgimmer ermirft. (enteren mürbe

ein großer Lautenfchlägerfcher ©terilifationSapparat aufgeftellt unb an bie Dampf«

leitung beS ©chiffcS angefchloffen; ber mit bemfelben gufammenbängenbe Jfonbcnfator

mürbe mit ber ©eemafferleitung (fiüblmaffer) oerbunben. Auch bas OperationSgimmer

erhielt einen ©terilifationSapparat, welcher auf bem Unterlage beS ^nftrumentenfchvanfS

placirt unb mit eleffrifcben .‘peigplatten oerfeben mar. Die erforberlidjc ^Beleuchtung

beS DperationStifcheS geßhab burch ein großes, in bie Decfe beS OperationSfaale« ein*

gelaffeneS ©fpligbt. 3m Uebrigen mürben alle 5Rüumlicf)!eiten mit Difchcn für ©erbanb«

mittel unb Qnftrumente, {Regalen für g-lafchen, Irrigatoren unb fonftigeS (S&efdjirr, ftlapp*

unb ©afchtifchen u. f. m. reichlich auSgeftattet. Durch ben ©au breier f^hrftüble, welche

fuh in ben bereits oorbanbeneti großen LucfS beS ©Riffes bewegten, mürbe ber oertitale

Transport ber ©ermunbeten unb Uranien oon Decf gu Decf ftehergefteilt.

'"Rachbem noch {Räume für Apotbefe, ©afchfücbe, Dunfelfammer für pboto*

gtapbifche «froeefe, Leicf»enfammer, Laboratorien, ©afebräume u. f.
m. unb ©obnungeu
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für Södje, Söäcfer, Steroarb«, ©äfcperinncn u. f. ».

eingebaut bejro. au« oorhanbcnen iKäumtichfeiten

umgebaut roaren, fanben bie in söremertjaeen aus«

geführten Vorarbeiten mit ber Anbringung eine«

großen gabebaum« mit £>eißoorrtchtung am @roß-

maft pm üin« unb AuSjeßen ber Dampfpinnaffen

unb pr Uebernabme ber Vermunbeten an ©orb

foioie mit ber Ausführung eine« weißen Anftrich«

be« ganjen äußeren Schiffe« unb eine« frifefjen An«

ftridj« iämmtlicher inneren [Räume am 21. ^uii 1900

ihren Abfthluß.

Am 22. Quli »erließ bie „®era" ©remer*

haoen unb lief noch am [eiben Sage Äbenb« in

ben neuen §afen oon 2Bilbelm«hn»en ein. tpier

erfolgte bie Ausftattung mit ^noentarten unb

[Materialien. QnSbefonbete mürben in ben Ab«

theilungen be« fiaupt unb ^u'i)cbenbecf« foioie im

Salon ber 2. ftajütc 200 Scbroingebettcn unb

100 fefte Sojen aufgeftcllt, jroei ÜUacbtfignalapparate

eingebaut unb je eine Dampfpinnaffe 1. unb 3. Slaffe

in feften Stampen auf bem hinteren Obcrbetf placirt.

Außer ben bereit« ermähnten Jahrjeugen befanb fich

noch ein ®ig auf bem achteren Sonnenbecf.

Am 25. ^uli ichon mar ba« Schiff in feinem

Umbau unb in feiner Auäftattung oöllig fertiggeftellt

unb repräfentirt fich un« nun in folgenber ffleife:

Die Sranfenfälc unb bie fonftigen mit ©flege-,

£>ülf«. unb ©efaßungSperfonal belegten [Räume finb

auf bie oier bertifal übereinanber liegenben einzelnen

Dccf« be« Schiffe« — ©romenaben«, JDbcr*, £>aupt*

unb 3n?iichenbecf — oertheilt, unb jroar befinben

fich auf bem Vrotnenabenbecf, meines nur in feinem

mittleren unb achteren £h c'le »on gaprethpcrfonal

beroohnt roirb, bie SBobnung für ben ©hefarjt,

ba« «Scfchäftägimmcr, je eine ÜRcffe für Aerjte unb

für erfranfte Offiziere unb acht fiammern für

geltere. achteren Sheile biefe« Decf« liegen

bie Sohnung für einen Affiftenpr^t unb ber SDieffe»

raum für erfranfte ©ortepeeunteroffijiere.

$n bem [entrecht unter bem Cberbecf befinb«

liehen ©romenabenbeef haben oorn VJobnräume für

©afchleute, ©äefer unb Sbtfje, foroie, baoon getrennt,

bie geidjenfammer unb bie für photographifdje 3,üftfc

oorgefehene Dunfclfammer ihren ‘ßlaß gefunben.
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Ulättfammer fowie äBopnräumc für zwei ©tabS* unb jroet affiftenjärjte, ben Äpotpefer,

ben gaplmeifterafpiranten unb ben Süiaterialienoermalter eingebaut.

©ine noch in biefen Dpeil unb je^n weitere in baS ac^terfte Oherbei ein*

gebaute Summern gewähren mit ben im $romenabenbei oerpanbenen gleichen Äpparte*

mentS acptzepn Offizieren im gatle ber ©rfranfung eine bequeme unb ftanbcSgemäße

Unterfunft.

Äußer ben gefcpilberten Anlagen befinben fiep in biefem ©cpiffstpetle noch bie

iReoierftubc, ein ffiopnraum für ben ^ugfiiftrer ber freiwilligen Sranfenpfleger fowie

ein fleinereS Äbtpeil, in roelcpent ein ©elterswafferapparat Aufteilung gefunben.

Sranfe unb oerwunbete ÜRannfcpaften finb auSfcplieglicp in ben nui^ folgenben

beiben größten DecfS beS ©cpiffcS, bem tpaupt* unb gwifepenbei, untergebraept worben.

“Diefe Decfs finb burtp Ouerwiinbe in fteben oon oorn naip hinten fiep eng aneinanber

rcipenbe, größere '«Kannte gefipieben, oon benen im .'pauptbed nur bie Äbtpeilungen II,

III, VI unb VII mit im @anjen 131 ©cpmingefojcn als Sranfenfäle pergerieptet

worben finb.

©on fRaum I ift bie ©teuerborbfeite bem ©anitätSunterperfonal, bie ©aefborb«

feite ben Seicptfranfen unb fRefonoaleSjenten als lageraum jugewiefen. Durch «fterauS*

napme ber feften Sojen unb burip ©inbauen oon Difcpen unb ©änfen finb pier Üiäume

Zum Aufenthalt bei fipletptem ©Jetter für baS ebencrwäpnte fJerfonal gefepaffen worben.

^n Äbtpeilung IV unb V wopnen aept ©anitätSunteroffiziere unb fünfzehn

Sranfenpfleger.

Der auf ben Sopf entfallenbe SuftfubuS beträgt bei oollftänbiger ©elegung

ber fKäume buripfcpnittlicp 18 cbm, ein fRefultat, was im ^nnblitf barauf, baß bei

guten gazaretpfepiffen nur 15 cbm pro Sopf geforbert werben, als oorzüglicp bezeichnet

werben muß.

Ilitpt ganz i° günftig finb bie ©erpältniffe im 3nnf<Penbecf. £>ier bienen bie

Äbtpeilungen I, 11, VI unb VII mit im @anzen 164 £agerftätten als Sranfenfäle;

nur in bem II. unb VI. Äbtpcil finb 64 ©ipmingefojcn oorpanben, Äbtpeil I unb VII

finb auSfcplieglicp mit feften, eingebauten ©etten oerfepen; auep beträgt ber SuftfubuS

pier buripfcpnittlicp nur 13,1 cbm pro Sopf. Diefer Uebelftanb ift jeboep baburep, bag

nur bie mit ©cpwingefojen auSgeftatteten fKäume für bettlägerige Sranfe in ©etraept

gezogen finb unb auf jeben bafelbft lagimben Sranten burcpfcbnittlicp immer noep

17,4 cbm 9uft entfallen, gemilbert, ja faft ausgeglichen. Äbtpeilung I unb VII mit

ipren feften Sojen unb nur 9,5 cbm burcpfcpnittlicpem ÖuftfubuS pro Sopf bienen ben

Scicptfranfen unb fRefonoaleSzenten zum Aufenthalt, welipe fiep ben größten Dpeil beS

DageS bereits in frifeper 9uft auf Decf bewegen fönnen unb pierburep obigen 2Jfangel

weniger empfinben.

Äbtpeilung 111 beS .gwifepenbeefs beherbergt auf feiner ©aefborbfeite 14 Sranfen*

Pfleger, auf feiner ©teuerborbfeite finben fiep fRäume zur Aufbewahrung oon ©etbanb*

material, gnoentar, Söäfcpe, üJfunition u.
f.

w. fowie eine SBerlftatt für ©cpufter unb

©cpneiber oor.

gn Äbtpeilung V pat bas militärifipe Detacpement in einer ©tärfe oon

25 üJfann feinen Söopnfip aufgefcplagen.

Digitized by Google



Saä £>ocfiiee=i!aäaretf)i3|tff „Wem". 831

Das Lagarettjfchiff „®era" ift bemnach im Stanbe, außer Vefafcung, Lagareth*

unb |>ülfSpcrfonal 300 franfe üttannfchaftcn unb 13 franfe Offiziere aufgunepmen

unb ihnen eine gute Untertunft unb pflege fotoie burd) in ihrem gache meift fpegialiftifdb

trorgebilbete Aergtc eme fachgemäße Vepanblung gu gewähren.

Die Unterbringung ber firanfen nach Stationen mar nun urfprünglich fo

beabficfjtigt. baß bie oor beu Äeffel* unb SRafchinenräumen gelegenen Abtheilungen II

unb IV beiber DecfS ber äußeren, bie hinter biefen Anlagen gelegenen Abtheilungen VI
unb VII ber inneren (Station gugeroicfen roerben feilten: fo baß hierburcb jeber

Station annäpernb bie gleiche Settengapl gut Verfügung geftanben patte. 3?ach

Anlunft auf bem ÄriegSfcpauplahe mufften jeboch, ber ÜRehrgapl ber innerlich fftanfen

entfprechenb, fämmtliche {Räume bis auf bie in Abtheilung II gelegenen oon ber inneren

Station befcplagnabmt roerben; iRaum II im $auptbecf rourbc für djirurgifepe Jlranfe,

ber gleiche beS groifchenbecfS für Augen-, Cpren* unb oenertfehe Srante referoirt.

gür bie Ventilation ber Äranfenfäle erroiefen fich roährenb ber fühlen ^apreS*

geit bie natürlichen Lüftungsanlagen als auSreicpenb; für bie roarme 3eit foroie für

ben Aufenthalt in ben Dropen roaren, rote ©ngangS fdjon ermähnt, Vorfehrungeu gur

Verftärfung bet Luftgufupr begro. Abfuhr biitcp eleftrifche gäcper getroffen.

fßerfoual:

Außer bem Sanitätsperfonal befinbet fich auf ber „®era" auch «och ein

militärifcheS Detachement eingefchifft. Die gefammte Leitung liegt in ben §änben beS

GpefargteS im Mange eines DberftabSargteS. Unter bemfclben ftehen groei StabSärgte

als orbinirenbe Aergte für bie innere begro. äußere Station, ©rfterer ift gugleich

Vorftanb beS cbemifd^bafteriologifcpen LaboratiumS, Lepterem finb noch bie Sieben*

ftationen für oenerifche, Augen* unb Ohrenfranfe foroie bie ppotograppifepe Abtheilung

unterftellt. Von ben brei an Vorb fommanbirten Affiftengärgten oerfieht ber ältefte

ben Dienft beS affiftirenben Argtes auf ber äußeren Station unb ift gugleich Schiffs*

argt für baS eingefdjiffte Detachement foroie für bie ©oübefapung ber ,,©era“. Die

beiben anbeten affiftirenben Aergte finb ber inneren Station gugetheilt.

Das SanitätSunterperfonal fept fich aus fechs ©ber* begro. Sanitätsmaaten

gufammen. Von biefen hat je einer bie Aufficht über bie innere unb äußere Station,

über bie photograppifepe Abtheilung, über bas Depot unb beu DcSinfeftionSapparat

foroie über bie Apotpefe. Der fechfte, roelthem bie Aufficht in ben Sälen gufällt, wirb

in biefem Dienfte noch burch groei DberfanitätSgaften foroie burch brei SettionSfiihrer

ber freiwilligen ftranfenpfleger unterftüpt.

Die Verwaltung beS gnoentarS, ÜRaterials unb ber Liebesgaben liegt in ben

&änben eines ObermaterialienoerroalterS
;
ein gaplmeifterafpirant ferner bearbeitet bie

Vureau* unb Äaffenangelegenheiten, ein VJacptmeifter enblich führt als Vdigeiunter*

offigier bie Aufficht über Orbnung unb fReinlicpfeit in fämmtlicpcn Schiffs* unb

Lagaretpräumen.

llnterftüpt roirb baS Äranfenpflegerperfonal noch burch 30 freiroillige Staufen*

Pfleger mit einem Zugführer an ber Spipe. Von biefen roaren urfprünglich 15 üftann

ber äußeren unb 15 ber inneren Station gugetheilt roorben, ein Verhältniß, welches

fleh fpäter, als bie ßrantengal)! ber inneren bie ber äußeren Station erheblich über*
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fchritt, fo »erfcbcb, baß nur 10 SDfann ber crfleren, 2ü aber ber lederen Station

angehörten.

iDiit ber Auffid)t unb Leitung bes militäriichcn XietachementS toar ein Jtfelb»

roebel betraut worben. Unter bemfelben fungirte ein Cberfignalmaat als ©erwalter

ber Schiffsbiicherfiften, bes Steuermanns* unb bes g-euerroerferbetailö
;

brei Signal*

maate »erfaßen in See ben SSJacptbienft auf ber ©rücfe, int £>afen waren fie Fallreeps»

©achthabenbe unb bilbeten außerbem noch bie SDiannfdjaft im Signalbienft aus.

©in ©ootsmannSmaat unb ein Dbermatrofe, Se(jterer als bienfttljuenber

Unteroffizier, fteuerten bie beiben an ©orb befinblichen Tampfpinaffen, mäbrenb zwei

'JRafcbiniftenmaatc beren beibe 2Ra)chinen bebienten; ein Dbermatrofe, 10 fDfatrofen

unb oier ^teijer fungirten als ©oots* bcjir Signalgäfte unb Käufer. 3®« .panb»

toerfer fdjließlich, etn Scbufter unb ein Schneiber, forgten für bie ^nftanbhaltung ber

Sleibung bejto. beb Scbuhwerfs ber eingefebifften teilte.

fRadjbem bie Auörüftung mit Arzneimitteln, IHeagentien, ^noentarien unb

URaterialien »öllig beenbet war, würbe bas Schiff am 25. ^uli bureb Qhrc 3J? a j e ft ä

t

bie Äaiferin infpigirt unb am 26. ^ult in Tienft gefteüt. Am 28. $uh s.Ra<bmittag&

»erließ bie „l&era“ ©Mlbelmshaoen zur AuSreife nach Oftaficn, langte am 3. Auguft

in (Gibraltar an unb feffte oon l)ier am 6. bie fHcife nad) 'IRalta fort. §ier traf

fie am 9. Auguft ein unb Derblieb bafelbft bis 14. besfelben üRonatS. Am
17. Auguft gelangte bas Schiff nad) ©ort Saib unb paffirte nach einer bafelbft »er*

brauten 4tägigen fRuftepaufe ben Suez=Sanal am 21. Am 28. früh lief bie „(Sfera“

in ben .£>afen Don Äben ein unb »erließ benfelben noch am gleichen Abenb wicber.

sJ2ad) einer weiteren 6 tägigen Siegezeit in Golombo rorn 6. bis 12. September er»

reichte baS Schiff ben £>afen »on Singapore unb bamtt bie ihm zugewiefene Station;

bie Anfunft in Iaht »erzögerte fid} infolge mchrfadjer in §ongfong unb Schanghai

ausgeführter Abänberungen, welche fid) währenb ber Uieifc als bringlid) erwiefen, bis

gegen SDiitte Oftober.

®ie ganze etwa 3 SDtonatc lang währenbe Steife war burchweg »om SBetter

lehr begünftigt, felbft tm fRotbcn SDtecrc würben übermäßig h»hc Temperaturen nicht

beobachtet, fo baß Ucbungen unb Gperzitien ber ÜRannfchaften an ©orb ihren um
geftörten ©erlauf nehmen fonnten; biefelben beftanben für bas imlitärifche Detachement,

»on ber zweimal täglich ftattfinbenben SDfuftcrung abgefeben, in Freiübungen, (Gewehr»

unb fRe»ol»ereperzitien, Unterricht im Signalbienft unb ^nftruftion über inilitärifche,

gefchichtlichc unb gcographifche Themata; ber größte Thcil beS Nachmittags würbe mit

ÄrbeitSbicnft »erbracht. ®aS Sanitätsperfonal würbe in allen ^weigen bes T)ienfteS

an ©orb beS üazarethfcbiffeS theoretifch unb, fowett möglich, auch praftifd» ausgebilbet.

©ejonbetS würbe baS ©c» unb GnHaben ber ©oote mit ©erwunbeten, baS Ueberheißen

ber itefcteren aus ben längSfeit liegenben SchiffSbootcn, ber Transport längSbecf unb

auch in »ertifaler ^Richtung mit unb ohne fjfat^rftuh)!, Äranfenhängematte unb Transport*

brett fleißig geübt, ©raftifd} hatte fich ber Transport ber Slranfen in ben Schwinge*

fojen felbft, woburch baS mehrfache unb äußerft läftigc Umlaben berfelben »ermieben

würbe, fehr bewährt. 3um 8®«te ber Uebernahme ber ganzen Soje mittelft bes Sabe--

baumeS hat fid) bie flenftruftion folgenber befonberer £)eiß»orricbtung erforberlich gemacht-
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bie Äopj* unb 5uB6rctt« Äoje würben Heine äuSfcfjnitte genta«

fo ba§ furge ©troppen mit ihrem einen «uge um bie Ädjfen gelegt werben fonnt

mit benen bie Äojen jurn ©Zwingen in ben Engeln ruhten; mit bem anberen iluge bi

©troppen würben bie Sojen an ben eifernen ©langen befeftigt, welche ber ftinge b

Äoje entfprechenb oerfiirjt unb ftatt ber einfachen mit ©ichcrljeitshafen oerfehc

3Nanne«:Hunbfd)au. 1901. 7. £eft. 55 »
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mürben. 3ut W*t«t ©ettung ber Sranfcn bei ber Ucbernabme roaren breite £>alte*

gurte aus ©egeltucb angefertigt, welche, um bie ganje ftoje fjeruingelegt, ein £>erau$*

fallen ber Sranfen beim jufälligen ©cbmanfen ober Sippen ber floje wäbrenb beS

Reißens oerbüteten.

1)cr ©efunbbeitSjuftanb ber Sefafcung mäbrenb ber fReife mar oortrefflicb.

Slußer einigen geringfügigen ü)?agen= unb ‘Darmtatarrben, welche auf ba$ plöblicbe

Ginfe^en ber $\t}t jurüdgufübren waren, tarnen ernftere Sranfbeiten überhaupt

ni<bt bot.

Ü32it bent Ginlaufen in ben <Sue$=Sanal mürbe Iropenroutine cingefübrt.

3'ür bie in ben unteren febr beißen •I'edS ftblafenben teilte mürben 'Jlebbängematten

cerauSgabt unb benielben Scblafpläbe in ben ftranfenfälcn, bei febr großer £tibe aud)

an T'ed angemiefen. Ginc auf bem ©orbed errichtete größere Doucbeeinricbtung,

welche ba$ glcidtjeitige ©aben non etma jroölf ÜJiann geftattete, ermöglichte e$, baß

baS gefammte retacbement täglich jmeimal, einmal oor bent j^rfibftüd unb einmal

nad) bem Slbenbbrote ein GtfriftbungS» bejro. IReinigungSbab nehmen tonnte.

^tt jebem ber angelaufenen £)äfen mürbe baS itejaretbiebiff »ott einer großen

Slnjabl oott ©etlichem, meift Geraten, befiebtigt; befonbcrS zahlreich maren biefelben in

üJlalta, mo bas gefammte englifebe 2)?ittelmcergefcbmabcr oerfammclt lag. $aS aufs

Gingebcnbfte in allen feinen Übcilen infpijirte ©d)iff erregte infolge feiner muftergültigen

Ginricbtungen fomie feiner jwetfcntfprecbenben forgfältigen ÄuSftattung bie ©ewunberung

ber ©efueber.
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VefonbereS 3nter*ffe r ‘c
f ber elcftriidje SterilifationSapparat unb baS

9löntgen=Kübinct bcroor. ,^ur praftifdjen Vorführung beS Sezieren nnirbt in ÜJialta bei

einem englifchen Dfftjier, melier oor einiger $eit eine ärmoerlegung erlitten batte, eine

pfjotograpbifdje Äufnaljme gemalt unb baburch bie Diagnofe auf Knochenbruch geftellt.

ffiie fchon berietet, gelangte bie „®era" gegen fWitte Dftober auf Dafu*

fH^ebe an unb begann bafelbft auch gleich mit ber Uebernaljme ber einftroeilen auf

anberen 'Schiffen bejro. auch am fianbe untergebrachten Verrounbeten. Die lieber*

nähme berfelben erfolgte in folgenber ©eife: ©ar burch Signal ober auch anher-

»eilige Verftänbigung jum .perüberholen franfer ober oerwunbeter 3J?annfchaften oon

anberen Schiffen ober auch Sanbe aufgeforbert roorben, fo fegte bie Dampf*

pinnaffe mit ben Schiffsbooten bet „®era" im Schlepp, oon welchen jebeS fedjS Kojen

bequem 3U faffen oermochte, balbmöglichft oon Vorb ab unb ging längSfeü beS

fignaliftrenben Schiffs. Jur Schioertranfe mürbe gleich eine fertig bezogene Koje foroie

em ifranfenbemb mitgegeben. ffiar bei Änfunft am VeftimmungSort ber ju übet*

nefjmenbe Sranfe bereits in feine eigene Koje gebettet, fo mürbe er mitfammt berfelben

ins Voot genommen, bie leere oon Vorb ber „@era“ mitgebrachte Koje aber als

Grfag jurücfgelaffen. Sin Umbetten ber Verwunbcten mürbe hietburch überhaupt oer*

mieben. 2(n bie „@era“ jurücfgelangt, mürben bie iransportboote unterhalb ber

Vabebäume längsfeit gelegt unb nun bie Kojen mittelft ber eben betriebenen .peiß*

oorrichtung an Decf geheilt unb oon hier burch bie gahrftüljle in bie unteren DecfS

hinabgelaffen unb in bie leerftefjenben Stügen ber betreffenben ?agerftätte eingehenft.

Diefes 'JÄanöoer funftionirte fo ootjüglich, unb bas Verfonal hatte mit ber $eit

eine berartige llcbung in biefer bejonberS bei bewegter See burdjauS nicht leichten

Arbeit erlangt, baß jum Veifpiel gelegentlich oon bem gmeiten oor Datu liegenben

f'agarethfchiffe „Saooia", welches ungefähr eine Seemeile oon ber „(äera" entfernt ju

änfer lag, 41 Sdjroerfranfe in l
s
/< Stunben übergenommen werben fonnten.

Verpflegung.

©as bie Verpflegung ber Kranfen anlangt, fo mürben nur groei Diätformen

als auSreidjenb befunben. Sntfprechenb ber großen ftngahl ber Darmtranten, beftanb

bie groeite Jornt auSfcfjließlich aus flüffiger Nahrung, gu roelcher nach Verorbnung

beS ülrgteS noch Sjrtragulagen jeber '.’lrt hinjutommen fonnten.

f^olgenbem laffe id) bie ftufftelfung ber beiben an Vorb beS tfagareth*

fchiffeS üblichen Diätformen folgen:

®rftc <form

(für iceidjttrante unb SietonoalcSjenten):

71/» Uhr Sorm.: Jtaffee unb Sröbdfcn.

10 > * eine laffe SouiUon, Sutter*

brob mit Öelag.

12 U^r SRittag: Jtraftiuppe, gieifdjfpeife mit

®emüfe unb ltartoffeln, Äompot

ober füge Spcife.

3 ttf)t vtaffee mit Sröbctjen.

6 » : 6ier> ober gieifdjfpeife mit Ih«-

55*

Zweite ,Jorm

(für Sarmfranfe):

7 7* Ugr Sorm.: 0,25 Stier Stiid).

10 * * 0,25 > Souilion mit ©i.

12 Uljr iJiittag : 0,4 * Suppe.

3 Utjr 'Jiacfim.: 0,4 Siter Äalao.

6 * * 0,5 * Sdjleimfuppe.

0.25 . Stil*.8
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Sämmtliche Speifen für flranfe mürben in ber 1. ßajüte unter Aufficht bcS

CberfcchS ^ubeTeitet auf ©runb bet com Arzt bcflimmten unb in bie für jebe

Station porhanbenen Soflbücher eingetragenen üDiätoerorbnungen. ®ie Ausheilung

fämmtlicfjer Steifen auf ben Sälen gefchah burch bie Pfleger unter Sföitf)ülfe ber

Leichtfranfen. Ige ihrem ©efunbheitSzuftanbe entfpredjenb, erhielten bie flranfen auch

82ein, Bier unb anbere ©etränfe nach ärztlicher Berorbnung. (Eine millfommene

Bereicherung biefer ©enußmittelbeftänbe bilbeten bie großen in SDiengen mitgegebenen

?iebc§gaben an SBier, Jabaf, Scgnaf, G^ofolabc u.
f.
m.

$u Spaziergängen unb zum Aufenthalt in frifeher Luft boten bie breiten

unb langen ^romenabenbedfS an Borb ben firanfen unb BefonoaleSzenten reichlich

(Gelegenheit, ©rößere Spaziergänge mürben außerbem oon biefen Leuten nach rin*

geholter ärztlicher (Erlaubniß in jebcm angelaufenen §afen unter Aufficht eines

Sanitätsmaaten am Lanbe unternommen.

An Sonn* unb geiertagen fanb auf bem §auptfaal ber cbirurgifdjen Ab*

theilung regelmäßig ©otteSbienft ftatt; an bemfelben hatten fämmtliche Leichtfranfen

fomie baS gefammte militärifche (Tetachement tljeilzunebmen. Bei gelegentlichen Be»

fuchen con ©eiftlichen ber Armee unb 2J?arine mürben außerbem für bie Schmer*

franfen Saalanbochten abgehalten; ben fatholifchen SÜfannfchaften mürbe in ben £>äfen

©elegenheit zum Befuche ihrer fiirche geboten.

SDiit ber Reinigung ber ffiäfche unb mafchbaren ÄleibungSftücfe mären Anfangs

beutfchc ffiäfcherinnen betraut moTben; biefelben mürben jeboch fpäter burch fontraftlich

eugagirte (£h*ncfen erfefjt. Auch mürbe in ben £>äfen ein großer Jheil ber BJäßhe

an Lanb gemäßen.

®ie „@era" hat fich bisher fomohl hinfichtlich ihrer Bäumlichfeiten unb beren

Bertljeilung als auch hinfichtlich ihrer oorzüglichen (Einrichtung unb reichen Aus*

ftattung aufs Befle beroährt unb allen an ein £>othfee»Lazarethf<hiff Zu ftellenben

Anforberungen aufs Bollfommenfte genügt.

Bei ber AuSmahl beS Schiffes zu feinem 3rcecfe ift auf hohe, lichte $5ecfS,

auf gute BentilaticnS», £>eizungS* unb Beleuchtungsanlagen in erfter Linie gerücffichtigt

morben. Der jebem firanfen zu gemährenbe Luftraum oom 15 cbm ift mit AuS»

nähme ber beiben Abtheilungen im 3mifchenbecf für leichtere firanfe unb BefonpaleS*

Zenten ftets erreicht, ja jmneift überfchritten. 3J?ehr als ^irei JJecfS, bas größere,

luftigere unb höher gelegene für Sdjmerfranfe unb Bermunbetc, bas tiefer gelegene für

Leicfjtlranfe u. f. m. finb zur Sranfenbclegung nicht oermanbt morben. (Die Trennung

ber äußerlich flranfen oon ben innerlich Äranfen ift ebenfo rcie bie ber Schiffs»

befaßung unb ihrer ©ohnräume Pon betreu ber JJranfen ftreng burchgeführt. Schrcinge*

Bettftellen für bie Schmerfranfen finb in genügenber 3ahl oorhanben. 'Die bireft zur

Sranfcnpflege gehörigen Bäume, mie ©efchäftS», ©ärter» unb DperationSräume,

Apothefc, Babeeinrichtungcn unb Aborte u. f. m. finb pon ben Sranfenräumen aus leicht

Zugänglich, anbererfeitS mieber finb bie anberen zum Lazarethbetriebe ebenfo nothroenbigen

Bäume (Stiche, Speife», Borraths» unb ffiafchlammern, ‘DeSinfeftionSapparat, ©iS»

unb Deftillirapparat, fchließlid) noch bie Leicbenfammcr) oon ben firanfenräumen unb

auch pon ben ffiohn* unb 9BirthfchajtSräumcn ber Schifföbefa(*ung ftreng getrennt
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eingebaut worben. 3ut Besorgung ber Babe* uttb ©afchanftalten unb Älofets mit

See* beim, ^rifdjrojffer firtb entfprcchenbc ©afferleitungen oorhanben.

Die gum (Sin* unb AuSfdjiffen ber Bermunbeten oorhanbenen (Einrichtungen

ftnb fo befdjaffen, baß ein birefter IranSport bi« nach bem Ätanfenraum ohne Um*
labung ermöglicht unb leicht gu bemerfftelligen ift. Selbft bie gum S^leppen ber

Berwunbeten*'JranSportboote nothmenbigen Dampfpinnaffen fehlen nicht.

8aut ootliegenber 'Berichte ftnb an Borb be« Schiffe« ooin 6. Oftober 1900

bi« Anfang 2Jiai 1901 im (Sangen 507 'DJann behanbelt worben. Bon biefen ge*

hören bem (EjpebitionSforp« ber SlÄarine 182 'JJiann, ber glotte 148 '.Wann unb bem

oftafiatifchen (SypebitionSforpS ber Armee 161 £Wann an. 5 8eute mären AuSlänber

unb 11 weitere (Sioiliften be« Dampfer« „(Sera".

$n ber überroiegenben 'JJlehrjahl famen Datmetfranfungen ('Suhr, Ippfju«

unb Darmfatarrhe) gur Beobachtung; nur einen geringen Btogentfafc [teilten bie

Bermunbeten.

Bon ben 507 erfrantten Leuten tonnten bi« l. 'JWai b. $8. 232 geheilt

entlaffen werben. 198 mürben tfjeil« alä WefonoaleSgenten in bie (SenefungSfjeime

nach Dofotiama unb &obe gefanbt, theil« wegen Dienftunbrauchbarfeit, ober meil fte

im oftafiatifchen filtma ihrer Seiben megen gunächft nicht roeiter oerroanbt werben

tonnten, in bie £>eimath gurücfbeförbert; 72 betanben [ich am 1. SWai b. $«• noch

al« Beftanb an Borb be« Öagarethf<hiff«$- War 5 üJiann ftarben roährenb ber gangen

3eit unb gmar je 2 infolge oon 9iuf)r unb SrnpfjuS unb 1 infolge oon ipirnljaut*

entgünbung.

Dr. Schlief.

Wie ßimmtiefe auf öec eHipfoiöirdien (Erttjtfuir.*)

Son Dr. phil. (Sari SB. SBir#, Siebter an ber DtaoigationSfchule }u Hamburg.

Bei ber Äorreftion nautifcher Beobachtungen wegen Äimmtiefe hot fich bie

Btayi« mit SRecfjt flet« batauf befdjränft, jene Berbefferung unter Annahme ber Äuget*

geftalt be« ©rbförper« gu berechnen; ja, e« finbet fich in ben £>anbbüchern ber Waoi*

gation nicht einmal eine Anbeutung, baß bie geometrifchen Berhältniffe in ©ahrhett

fompligirter liegen. Unb eben weil man bisher meine« ©iffen« noch nie baran gebaut,

fich 3iechenf<haft über ben nitmerifchen ©ertfj ber burch bie Abplattung ber (Erbe be*

wirften Bariation ber Äimmtiefe mit Boihöhe unb Ägimut gu geben, fchien e« mir

hinlänglich intereffant, biefe Jrage einer Brüfung gu untergiehen, bie fowohl bie ftrenge

Jormel ber Äimmtiefe al« auch bereu numerifcht Interpretation gum (Segenftanbe hot.

*) isknngleich bie Unterjochungen ber oorliegenben (Htbeit für bie p r a f t i j dj e Siauigtrung

belanglos ftnb, fo liefern fte immerhin einen werthootlen Seitrag jur theoretijehen 'Jiauiif unb

oerbienen baher an biefer Stelle roiebergegeben ju roerben. Sie ftebaftion.



838 Xi

t

Äimmtiefe auf ber eUiptoibijdjen Grbfigur.

©on ber ©eroffcntlichung meiner iRefultate, welche, wie ich gur ©otbeugung oon 2Riß*

oerftänbniffen auSbrücflich bemerfe, für bie ©rapiS feine unmittelbare ©ebeutung be=

fifcen, nehme idj an biefer ©teile um fo weniger Sbftanb, als fich bie Differengen

gegen bie „mittlere Äimmtiefe" (auf ber ©rbfugel) größer ^erauöftellten, als man

Dielleicht erwarten mag; benn häufig wirb bie ©ogenfefunbe überfdbritten. Dabei Der*

gegenwärtige man fid», baß gu einer 3eit, hie noch noch nicht weit hinter uns liegt,

in nautifdjen ^Rechnungen bie ©ogenfefunben mitgefdjleppt würben!

©egeidjnet man mit k bie Äimmtiefe auf ber fugeiförmigen ©rbe, mit r beren

mittleren IRabiuS, befinirt als ben fRabiuS jener Äugel, bie mit bem Crbfphäroib

gleiches ©olumen aufweift, mit h bie ÄugeShöffe, fo ift:

cos k =
r + h

,
k h

2 r —(— h

unb batauS mit gureidjenber ©enauigfeit:

1 , / 2 h

r
k

sin 1" \
(
1 )

Diefe ^Relation weicht oon ber ftrengen bei h = 30 m noch nicht um 0,01"

ab, unb wir bürfen fie baffer unbebenflich gum SluSgangSpunft unferer weiteren Unter*

fuchungen wählen.

©ebeutet noch k bie mittlere Äonftante bet terreftrifeben fRefraftion, b. h- baS

©erfjältniß beS ©rbrabiuS gum ÄrümmungSrabiuS beS gebrochenen i'icbtftrahlS, fo

entfteht für bie wegen fHefraftion fortigirte Äimmtiefe k*

k r = \Z'2 1/ 2h (2)

sin 1" 1
r

Da k = angenommen unb mit ©eff eis ßrbbimenfionen r = a“b
6,5

— 6 370 283 m gefunben wirb, fo folgt fdfließlid):

k' = 106,69" V h (2a)

Der Uebergang gur geometrifchen Äimmtiefe f auf bem ffirbellipfoib geftaltet

fich nun einfach berarf, baß ftatt beS eben befinirten mittleren ©rbrabiuS r in bie

^ormel (1) ber ÄrümmungSrabiuS beS im beobachteten Ägimut burdj bie ©ertifale

beS ©eobadjtungSorteS gelegten Schnittes beS ©rbfphäreibs eingeführt werben muß,

ber fich als eine ^unftion oon geographifcher ©reite tp unb Slgimut a barftellt

unb burch R« charafterifirt fei. 2Ran überfieht unfdjwer, baß ber ©etrag ber Äimm*

tiefe e fich in aller Strenge fommetrifcb gum üReribianfdmitt bes ©eobachtruigSorteS

oertheilt unb für gleiche Slgimutabftänbe Dom fRorbpunft ein gleiches e gilt.

Dagegen epiftirt feine folche fpmmetrifche Jlnorbnung ber Äimmtiefe gur Oft*

©eft*?inie; benn offenbar wirb g ©. auf ber fRorbfiemifphäre bie Äimmtiefe im

SReribian nach -Rorben hin Heiner ausfallen als nach Süben, weil im erfteren ftalle
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ber Ärümmunglrabiul bei oifirten Äimmpunftd gröfeer ift all im (efcteren. ©ine

"Wachrechnung lehrt aber, baj) bei ben eytremen ffierthen einer geographischen ©reite

oon 45 ° imb einer 9lugelf)öhe oon 20 m bie Differenz ^rotfc^cn 9lorb= unb ©üb*

fimnt faum 0,01" erreicht unb baher bei ber ferneren ^Betrachtung oernachläffigt

»erben batf.

©ir jetjen alfo ben Verlauf ber Kimmtiefe um ben £>orijont herum fomohl

Zum SReribian all auch junt erften ©ertifal fpmmetrifch ooraul, b. h- an biametral

gegenüberliegenben unb an gleich»eit im 3ljimut oom fRorbpunft entfernten ©teilen

ber Äimm befteht bie gleiche Depreffion bei £»rizontd.

X)ann ergiebt fuh nach bem Obigen für bie geometrifche fiimmtiefc « auf ber

cllipioibifchen ©rbe bie ©eziehung:

1
l/

21» /of
sin 1" \ R „

(3j

lim unfere iMefultate mit ben gebräuchlichen lafeln oergleicfaen ju fönnen, fügen mir

icieber ben Äorrcftionlfaftor ber terreftriiehen Strahlenbrechung hinzu unb gewinnen

analog gu 12):

1—^.1
2 V 2 h

siu 1" * R

«

(4 )

$ür ben Srümntunglrabiul bei im 'säjimut a burch bie ©ertifale bei ©eobachtungl«

ortel gelegten ©chnittel ber ßrbfigur leitet bie höhere ©eobäfie ben flulbrucf ab*):

r^ a (1 — e*)

(1 — e* + e* cos 3
<f cos *,<) y' 1 — e* sin *

<p

wo a bie halbe grojje $l<hfe, e bie ßycentricität ber UNeribiaiiellipfe unb <p bie geo*

graphifche ©reite bebeutet.

3ur einfacheren '-Berechnung biefel ftulbrucfl (affen mir jnnächft a = 0 °

»erben unb erhalten, »enn man

W = y' 1 — e - sin 5
tp

fubftituirt, für ben ^Tümmunglrabiul Ri im ÜJleribian

:

unb, mit « = 90 °, für ben ftriimmunglrabiul Rs bei auf bem 'JDieribian fenf*

rechten ©chnittel:

#ir R« folgt bann bie einfache '-Bezeichnung

:

1 cos* a

R« R i

+
sin*

«

R*
(5)

*) §etmert,
Sripäig 1880.

„Die maitjematifcticn unb pbbÜfalüAen Ibeorten ber hofieren OleobäfU."
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Ri unb Rs, bcjiu. ihre Logarithmen, finb mit ber geographifcben ÜJreite als

Argument unter Snnaljme ber SJeffelfchen ßrbbimenfionen:

a = 6 377 397 m
e = 0,0316968

mehrfach tabulirt toorben,*) unb mit beren ©enufcung gewinnt man mit leichter ÜWüfje

bas folgenbe lleberficbtstäfelchen für log R«.

log Ra

•f

0 0

«

30° 60° 90 0

0° 6,80 174 246 392 464

30 0 282 336 446 501

60° 500 518 555 573

90 0 610 610 610 610

Der numerifchen Auswertung oon (4) rourbe nun bie AugeShöhe h = 18 m
ju (Srunbe gelegt, unb bamit ging bie g-ormel über in:

, _ [6,05782]

V Ra

wo bie in Klammern ftehenbe 3°hl ein Logarithmus ift.

Aus (2a) finbet man aber für bie Erbfugel als Kimmtiefe bei h = 18 m
k' = 7' 32,6";

ber Unterfchieb i' — k' repräfentirt fomit bie Korreftien, welche an ber unter An=

nähme ber Kugelgeftalt abgeleiteten Kimmtiefe unferer nautifchen Üafeln angebracht

werben muß, um bie wahre Kimmtiefe auf bem ellipfoibifcben Srbförper ju erhalten.

3ur Erleichterung beS UcbergangeS auf eine anbere AugeSböf>e finb in einem

91ebentäfelchen bie Jaftoren F = ]/
*’

initgetheilt, mit benen man bie bem £>aupt»
t ]8

täfelten entnommene Korreftion 311 multipli3iren bat, um fie für bie anbere Auges«

höhe gültig 3U machen.

Korreftion ber mittleren Kimmtiefe

für h = 18 m

V
n

0 0 05O 0 60° 90 0

0° + 1,3" 4- 0,9" + 0,2" — 0.2"

30° + 0,7" + 0,4" — 0,1" 0.3"

60 0 - 0.4" — 0,5" — 0,7" -0,8"

90 0 — 1,0" - 1,0" — 1,0" — 1,0"

h F

3 rn 0,4

6 in 0,6

9 m 0,7

12 m 0.8

15 m 0,9

18 m 1,0

*1 4<ergl. Vorbau, „Watfjematifctie « 11b gcobiUifcbe §iilf*lafetn." Pannovtr 18U5. 3.82.
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Es beträgt alfo bei einer SlugeShöße Don 12 m bet Unterftßieb ber Weribian«

fimmtiefe am aequator unb am Pol etwas über 2 ", unb am SJequator beläuft fidf

bie 'Differenz ber Simmticfe tm Weribian gegen jene im erften Pertifal auf 1 '/* ".

Der ^forijont auf ber fpf>äroibifcben Erbe ift ferner fein flreiS mehr, fonbern naßezu

«ine Ellipfe, beren große 3ye in bie Weribianricßtung fällt.

WWWWWWWYWWWWWWWWWWfTfWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWTFffWWW

ßuni>fd|au in freutben Jßaritten.

(fuglatib. Die Sbmiralität ßot bie nocß immer anbauembe parlamentarifcße

$uße*j in ber Peratßung beS WarinectatS benußt, um Enbc Wai unb Anfang 3uni bie

jährliche Peficßtigung ber ßeimijcßen SScrften oorzuneßmen. DaS Programm mar auf

jeber SBerft ein berartig reicßßaltigeS, baß wichtige gragen faum jur Entjcßetbung ge>

fommen fein fönnen
;
nur jcßeint man nacß ben SRacßrüßten in ber gacßprefie bie Änlage

eines neuen PafftnS in ßßatßam an ber bisherigen SSerftuferjeite unb bie Entlaftung

beS $afen8 Don Portsmouth burd) SiuSbnu beS DorpebofcßießftnnbeS auf Jporfea 3Slanb

ju einem Sicgeplnjj für Dorpeboboot8jerftörer befcßiojfen ju haben. — Der Parlaments*

jefretär Wr. Srnolb 5 o r ft e

r

hat loäbrenbbeffen eine Steife in8 Wittelmeer
,

nacf)

Gibraltar unb Walto, unternommen unb gleichzeitig bie Warineanlagen in Doulon befugt.

Die junebtneitbe maritime Wncßtentfaltung granfreicßS im roeftlicßen Wittel*

mecrbecfen unb bie unter bem Cberbefeßl beS 'HbmiralS ©etDaiS bort ftattfinbenben

bieSjäßrigen Wanöoer be8 Bereinigten Wittelmeer’ unb 9lorbge[cßtuaberS lenfen äugen*

blidlicß nicßt nur ben '©lief bev leitenben Warinebeßörbe, fonbern aueß ber gaeßpreffe auf bie

Wittelmeerpofition. 3U bem ©erlebt ber ParlnmentSfommiffion über bic PcrtßeibigungS*

unb Docfanlagen ©ibraltarS ßat bic 9lbmiralität nocß immer feine entfeßeibenbe Stellung

genommen. Wr. öowleS, ber Urheber biejer Enquöte, ift au8 ber Sommiffton auSgc*

treten unb ßat e8 fid> nicßt Dcrfagen fönnen, nod) Dor ber Porlnge beS '-BericßtS bie

SHegierung tm Unterlaufe über bie nid)t fofortige Einteilung ber Arbeit an ben Don

ber fiommijjton oerurtßeilten Äulageu (Dorf 2 unb anbere) ju mterpeUiren. Er fanb

feine auSrcicßenbe Unterftüßung, ba man bie frühzeitige Interpellation wegen ber Dielen

in Betracht fommenben bclifaten militari Ktjcn unb politifcf)en gragen nicßt billigte, unb

Wr. Balfour oerffeßerte, baß bie ^Regierung nad) Eingang bec ©utaeßten üon ben

Beßörben in ©ibraltar unb bem Wittelmeer uiwerzüglicß bie erforbetlicßen ^Inorbnungen

treffen würbe. Eine Slenberung beS ©ibraltar=BauprogommS fteßt hiernach ju erwarten.

«ueß bei biefer Berßanblung maeßte fieß ber ftßon öfters jur Spracße gebrachte

Wangel Don Seeoffizieren in ben Parlamenten toieber bemerfbar; baS Unterhaus ßat

nur einen Seeoffizier zum Witgliebe.

Einen augenblicflicß z^ar nießt feßr einfeßneibenben, aber an ließ feßr widrigen

Gntfcßluß ßat bie Slbmiralität bureß bie Benberung ber 'Bezeichnung traininj* squadrou

*) Sie lEtatooerlianMimgen im Unterfjauje haben i'litte Juni roieber begonnen.
Digitized by L.oogle



842 tHunbfcfiau in ftemben Süiattnen.

in cruisiug squadrou befannt gegeben. Ter jahrelange Sampf um bic NuSbilbung

beS jeemännijd)en ^erjonaiS roirb tjierburcf} 51t Ungunften ber Tafeloge entfdjieben, beren

'Beibehaltung nach einem auSfprud) Bon Kr. Strnolb gorfter im Untethaujc roenigftenS

16 Sdjulfcbiffe erforbert halte. Obgleich ba§ alte Schutgefcgroabcr bereits bei auSbrucb

beS fübnfrifanifdien Krieges burch eine moberne SrcujerbiBifiou erfegt roorben ift, mürbe

bieje Kafjregel bisher noch immer als eine Borübergehenbe aufgefaßt. Kan hofft, biefeS

neue Sreujcrgcfchroaber roenigftenS für eine gemiffe geit im Sogre in beu Berbanb beS

JfnnalgefcgronbcrS einreihen ju fönneu, um beffen Sdjlagfertigfeit unb taftifche NuS*

bdbung ju erhöben.

TaS Bor einigen Konnten auf ®runb mehrerer im Parlament gefallener

?leufierungen Berbreitete ööerücßt über ben SSkgfaß ber bieSjährigen großen glotten*

manöBer mirb fid) nicht beroahrheiten. Tic abmiralität hot bereits mehrere Borbereüenbe

anorbnungen getroffen. Ueberafl märtet man mit Spannung, roeiche Jfbee ber ©rfte

Scclorb, abmirat fterr, bem Kanöoer ju ©runbe legen mirb.

— ijjerfonal. Tic Hoffnung, roeiche man auf bie „Fleet Reserve“ gefegt

hatte, miß fid) nicht erfüßen. Ter 3ubrang ift ein geringer, roeil bie Seute bie Ber*

pflichtung übernehmen joflen, im BebaifSfaü roäfjrenb ber jährlichen Kanöoer ju bienen.

— Tie bom erften £orb ber abmiralität in feinem Beridjt jum bieBjährigen ©tat

in $Iu8fid)t gefteßte Slenberung ber Bebingungen für bic StuSbilbung unb bic Söfjnung

ber „Naval Reserve“ ift jegt neröffentiieht. 3ur Beförberung jum Katrofen 1 . Klaffe

unb jur ©rlangung einer fßenfion mit 60 Sagren mirb in 3ufunft unflott einer jrocimal

6 monatlichen ©infehiffung eine folcge Bon breimal 3 Konnten oerlangt. Tie Heute

roerben nur an Borb Bon £>afenroachtfcf)iffeu fommanbirt. 3U ber bisherigen Segnung

mirb eine 3ulage oon 1 fßfb. Sterl. per Könnt unb 2 Bfb- Sterl. nach jebem jur

3ufriebenheit beeubeten auSbilbungSabfcgnitt gemährt, fo bafj bic Katrofen 1 . Klaffe in

3 Konnten 12 ißfb. Stert. 4 Schiß- unb biejenigen 2. ftlaffe 10 i|Sfb. Sterl. 13 Scgiß.

erhalten. Tie fßenfion beträgt 6 ^}fb. Sterl. ober 3 fJSfb. Sterl. 5 Scf)ifl.

Trog beS oermchrten BebariS finb auch in biefem Igagre nur 45 3ugenieur*

afpiranten in baS „Naval Engineer College“ ju Seghorn eiugetreten, mähtenb 43 eS

als „assistant engiueers“ oerlaffen ho6en.

— ©efegroaber. Tie Schiffe be§ ftanalgefdjroaberS befinben fich feit Slnfang

3uni jur ^Reparatur unb Ueberl)olung auf ben ^eimatgSroerften. Tie arbeiten auf bem

Sinienfcgiff „Nefolution" finb fo bebeutenb, baff jur grünblichen Ignftanbfegung bc§ Scf)iffeS

6 Konate Bedangt roerben. — Ter jum Biceabmirnl beförberte ©eiebroaberegef hot eS Ber*

ftanben, fich 'n lurjer 8*lt als einen ooßmerthigen Nachfolger beS BiceabmiralS Narojon ju

jeigen. BefonberS gerBorgegoben mirb bie drt, mie er bie artifleriftifdjc auSbilbung förbert.

auf ber Neijc Bon Sißarg nach Sough Stoißg mürbe jum erften Kal auf bem SanaU
gejcf)roabcr bie Bierteljal)r8*Scbiefjübung mit fehmeren ©ejegügen nach gefchleppten

Scheiben abgehalten. Tie eine Tioifion fchleppte mit 7 Seemeilen gagrt, roährenb bie

anbere bei 10 Seemeilen gagrt unb 4 Strich annägcrung mit ben Borberen Thurm*
gcfd)ügen 6 Sdjufj abgab, bann 11m 8 Strid) menbete unb im ablaufen bic gleiche

anjagl Schöffe auS ben achteren Thurm gefegiigen feuerte. Ter Karfcg Bon BerchaBen

nach fiißarh mürbe (riegSinäjjig juriicfgelegt
;

eS mürbe in ben ftommanbotgürmen ge=

ftcuert unb nach ©efccgtsfignalcn gefahren. Tic mitgeführten Torpeboboote machten

bem ©efegroaber auf ber ganjen Sh'eife Biel Sorge. Sie mürben meiftenS Bon ben

Sinienjcgiffen gefd)leppt, mobei bic Troffen micberholt bratgen. Tie aufgabe, ben

Booten in See bei 10 Seemeilen gagrt Soglen unb '.fkoBiont ju geben, mürbe trogbem

jufricbenfteßcnb gelöft.

jOOS
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Ta8 SWittelmeergejcßmaber h°t am 5. bie jweite fircujtour angetreten

unb bie ®ucßt Bon ®alma8 auf ©arbinien jowie ©ibraltar angelaufen. — Ta8 bem

©efeßwaber bisher attaeßirte, urfprünglicß für ©übafrifa gemietete £wjpitalfcßiff „äRaine"

jofl alä folcßeS nidjt roeiter Berwanbt inerben, lieber ben ©tfaß netlautet noeß nichts.

Tie Kblöfung ber „ßenturion" auf ber oftafiatifeßen Station burd) bie „©refft}“

ift infolge be8 3u fQmmenbrucße8 ber Steuereinrichtung auf biefem fßanjerfreujer tnieberum

um mehrere SBocßen Berjögert. — Ter jum Kbmiral beförberte Gßef be8 bortigen ©e-

fcßmaber8, ©ir ®bwarb ©eijmour, ßot fieß Bor Abgabe bc8 R\unmanbo8 burd) ©tiftung

eine# SßrenpreijeS für bie beften ©cßießletftungen mit feßmeren ©e^iff*gefd)u^cn einen Kamen
gemacht, ©leicßjeitig hat er angeorbnet, baß bet ffjaraben an 2anb nießt bie ®efaßung be8

giaggfcßiffeS, fonbern bie Sefajjung be8 6cßifje8 mit ben beften ©cßießleiftungen ben t£bren=

p(ah auf bem rechten glügel einnehmen foüe. llcberatl roirb biefeö Vorgehen be§ 5lbmiral8

beifällig befprochen unb ber Kbmiralität empfohlen, bie Sonfurrenj ber einzelnen ©e=

fchroaber untereinanber burch ©tiftung Bon Gßrenpreifett ju erhöhen. — Ter neue

©efeßmabereßef, ©ir (£t)prian ® ribge, hat am 10. 3u«i feine flagge auf ber „©lorß“

in $otoßama gefegt.

— glottenrcferbe. Tie Kbmiralität hat neue ©runbjäße für bie 3uth eilung

ber Schiffe ju ber Fleet- unb Dockyard Reserve aufgefteQt. ®Dc außer Tienft

befinblicßen ©chiffe werben in fünf TtBifionen eingetbeilt, Bon benen bie Tiuiftonen A,
B, C jur Fleet Reserve, bie Tioifionen I) unb E jur Dockyard Reserve gehören.

Tie Schiffe ber A-Tinifion füllen innerhalb 48 ©tunben gefechtsbereit jein, biejenigen

ber B-TiBifion in 30 Tagen in einen Irieg8braucß6aren ßuftanb Bericht tuerben fönnen.

Tie C-TiBifion umfaßt bie Schiffe, welche jwar eine längere ?lrbeit8jeit al8 30 Tage
erforbern, aber leine feßroeren Reparaturen haben. Sie behalten bie SuSrüftung an

®orb, haben aber feine beftimmten ®efaßungen nnb roerben nicht in ber 9Robilmad)ung8=

lifte aufgeführt. 3ut D-Tinifion treten äße ©d^iffe mit umfangreichen ober ©ruttb*

reparaturen, jur E-TiBifion bie ©chiffe, welche aller äBaßtjcßeinlichleit nach nicht mehr
als SfriegSfoßrjeuge SSermenbung finben jollen. Tie ®eftimmung, baß bie lebiglich jur

Ueberholung außer Tienft geteilten ©cßiffe bi8 jur Snangriffnaßme ber Arbeiten in ber

A-TiBifioti Berbleiben, ift wohl bie wießtigfte.

— 8rtilleriftifcße8. Tie Refultate ber ©chießberfuche bc8 Jlreujer8

„Gre8cent“ auf ba8 alte fßanjerfaßrjeug „©corpion" werben fehr geheim gehalten.

Soweit Kacßricßten in bie Öeffentlicßfeit gebrungen ftnb, war bie SSirfung ber leichten

SK. auf bie ungejcßüfjten ©tßifibtßeile unb bie ungebedten 9Rannfcßoft8gruppen feßr

oerheerenb. Tie ©chießleiftungen ber 6 völligen SK. unb ber 9,2 jölligen ©efeßübe in

Saßrt werben al8 weniger befriebigenb gemelbet. ©on jroanjig 9,2 jölligen Spbbit*

granaten trafen nur brei, bereu ®jplofion8wirtung aüerbing« groß war.

ffür bie benorftehenben ©chießBcrfuche auf bie ,,©ellei8le" fchlägt man in ber

Sacßpreffe ben ©inbau Bon eleftrifcßcn 2id)tlettungen unb ©leltromotorcn Bor, noeßbem

bie Sbmiralität angeorbnet hat, baß bie 9Hunition8aufjüge für bie ftafemattgefcßühc auf

ben Knibauten eleltrifch bewegt werben follen.

Ter „Engineer“ will wiffen, baß einige ©anjerlrcujer ber „©ountß"*SHaffe

an ©teile ber pro jeftirten Bier 6 jölligen SK. jwei 7,5jölligc SK. in ben beiben

Tbürmm erhalten.

— Torpeboboote. Tie Abnahme ber TorpebobootSjerftörer ift ln ber

lefcten 3eit fehr Berjögert worben, weil bie ®oote bie fontraftlidte ©ejeßwinbigfeit Bon

33 ©eemeilen mit Ku8naßme ber Turbinenboote nießt ju erreidjen Bcrmögen unb 31 See-

meilen laurn überfeßreiten. Google
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Da3 Üurbinenboot „©iper" l)nt jefct bic Setjuchä« unb ©ergleichäfafjrten rait

bem Dorpeboboote^erftörer „'Älbatroft" begonnen, nachdem baä ©erfonal in einem

breiroöchentlichen fturfuä auSgebilbet ifi. 2ln einer ber gafjrten nahm bie Slbmi*

ralitiit t^cil.

DaS erfte ber neuen bei 2 bornperof t
gebauten Dorpeboboote erreichte bei

42 Donnen ©elaftung eine ©efchroinbigfeit oon 25,79 Seemeilen, roäf)renb 25,0 See*

meilen geforbert roaren.

?fuf bem DorpebobootSjerftörer „Daring" in ©ortämouth fanb eine ffeffeL

ejrplofion ftatt, bei welcher ein $ei$er getöbtet unb Bier ^eijer fc^ioer oerleftt mürben;

einige 9foi)re roaren au8 bem unteren SBafferfaften auägeriffen.

— Schiff&bauten. Die Sdjifföbauten fc^reiten au8 Bielen unBorberjufebeitben

©rünben nicht fo fd)nell Borroärtä, roie man nach ben ©erfidjerungen ber Sbmiralität

bei ©orlage be8 StatS erroartete. gür ba8 Sinien^d^iff „ISlbemarle" roirb ba§ ©faterial

nicht red)tjeitig angeliefert. Die Dienftbercitfchaft ber „^mplocable“ ift roieberum

infolge Berfchiebenct ©iängel in ber ©iontage ber fchroeren ©efth&fcc Bcr^ögert roorben.

Der lärjlich Bon Stapel gelaufene ©anjerfreujet „©urpaluS" erlitt bei einem ©ranbe

in ben ©artoro Dotf8 burch ©rhifcung ber ©orbroänbe jehroere ©efchäbigungen. — gut

oerfpätete fiieferungeu nerhängte bie Slbmiralität im oergangenen 3abr* Strafen im

©efammtbetrage Bon 350 ©jb. Sterl.

Die ÜBerften haben ©efef)l erhalten, in 3ufunft feine höljemen Decf8 einjubauen

unb bie SBänbe ber Offifliersroobnräume auS Stahlblech mit fforfauflage ^er^uftetlen.

Die ©fobernifirung ber älteren fiinienfehiffe unb bie Einführung be8 Sfricg$anftrich$ al4

gricbenäanftrich finben noch weiterhin eine lebhafte Erörterung, ohne bafj irgenb welche

entfdjeibenben änorbnungen ber Slbmiralität erfolgt finb.

Die Äeffeloerfuche finb augenblicflich ju einem geroiffen Stiöftanbe gefommen. —
Die oft ermähnte beabficfjtigte Dauerfahrt ber beiben Sreujer „©iineroa" unb „^pacinth“

nach ©ibraltar hat noch nicht ftattgefunben. — Der roegen ffcffelbefcfte nach einjähriger

Snbienftfteflung jurüefgerufene Sfreujer „£>ermc8" erhält ©abcocf & 3Bilcoj=ficffel.

— ©robefahrten. Da8 fiinienfehiff „©ulroarf" hat bie roicbcrljolt oer*

fchobeneu ©robefahrten jur 3ufriebcnbeit erlebigt unb folgenbe ©efultate erjielt:

inb. ©ferbeftärfen Seemeilen Lb. Sohlenoerbrauch

bei l
s ber ©fajcfjinenfraft 3,174 11,2 1,78

. */:, * » 11,733 16,8 1,8

* v& s * 15,363 18,15 1,83

Die Hontraltbeblngung rourbc um 0,15 Seemeilen unb 353 inb. ©ferbeftärfen

übertroffen.

DaS fiiuienichtff „gornübable" h°t bie ?(nfang Slpril roegen unbichter Dampf*
rohre abgebrochenen gaprttn am 8. 3uni roieber aufgenommen unb in ber 30 ftünbigen

©robefnhrt mit */» ber ©fafchinenfraft, 11,618 inb. ©ferbeftärfen unb 1,89 Lb. Sohlen*

oerbraud) 16,81 Seemeilen ©efchroinbigfeit erreicht. DaS Slnfchiefjen ber fchroeren ®e=

fcpüfce ocrlief gut.

Der ftreujer 3. SÜlaffe „©anbora" roieberholtc bie roegen unbichter ©aefungen

nicht jufriebcnfteQenbe forcirte gnljrt unb lief 19,72 Seemeilen bei 7330 inb. ©ferbe*

ftärlen unb 2,5 Lb. Slohlcnoerbrauch pro inb. ©ferbeftärfe unb Stunbe.

— Drahtlofe Delegraphie. Die Ülbmiralität h flt angeorbnet, bah alle

fiinienfehiffe unb Slreujcr ber heimifcheit unb ©iittelmeergefchroabcr mit Slpparaten für

brahtloje Delegrophie auSjurüften finb.

, Digitized by CjOO^Ic
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graufreicb.*) ffitr haben an biefer ©teile jchon mehrfach auf ben Dffijierniongel

ber franjöfifchen glotte hingetoiefen, ber namentlich bei ben vermehrten ^nbienfthaltungen

für ehina auftrat, benen (eine ©erminberung in ^eimifchen ©eroäffern gegenübet fiept.

SReuerbingS h°t b« SRarineminifter aus biefem ©runbe ben gortfall beS am 1. 3uli

beginnenbcn fiurfuS für SfopitänieutnantS auf bem Artilleriefcbulfchifie, bie ©erminberung

ber etatsmäßigen 3°^ b« 2Bad)toffiziere biefeS EienftgmbeS auf ben Sinienfchiffen oon

jechS auf fünf unb ber Oberleutnants jur Sec auf ben EranSpottfcßiffen in ber £eimath
um je einen Perfügt. Eiefe SJiaßrcgcln, Petbunben mit ber Ablehnung beS ginanj*

minifterS, für ben ju fchaffenben Eienflgrab beS capitaine de corvette SRittel in ben

©oranfcplag aufjunel)men, gaben „Le Yacht“ unb „Arm£e et Marine“ ©eranloffung,

biefer gragc näh« 5“ treten. Eer Ojftjiermangel ift Pom äRarineminiffer gelegentlich

ber glottenVorlage fchon für jej)t für bie ©Jobilmadjung auf 175 fiapitnnleutnantS unb

250 Oberleutnants jur See angegeben. Eie Eircftion beS ©erfonalS ^at mit ben

grüßten Sdpoicrigfeiten bei ©efefcung ber ScßiffSftäbe ju (äntpfen, ju benen nod) bie

Anforberungen beS EicnftbctriebcS an Sanb fommen, tno auch überall Offiziere fehlen,

beren Eienft nicht bem Untcrperfonal anoertraut roerben tann. Eer fchneOe 3ulüa d)S

an SReubauten fd)afft neuen ©eborf, bie lpute in SReferve beftnblicfjcn Schiffe bebürfen

wegen ihrer Oenuidelten Ginridjtungen jur (riegSfertigcn ^nftanbfcftung mehr Offiziere

als bie veralteten. Eie rdsidence libre nach ©orbfommanboS ift abgefürjt, ber Urlaub

in petfönlidjen Angelegenheiten t^atfäc^licf) faft aufgehoben, Urlaub jur SSieberherfteHung

ber ©efunbheit eijchroert, aflcS äRaßregeln, bie auf Soften ber Seiftung8fäf)ig(eit beS

CffijierforpS bem SRangel abhelfen foßen. Eer ©erminberung ber Eorpebooffijiere

fann man im Allgemeinen juftimmen, obgleich fie nic^t mechanifch an bie ©ferbefrafte

hätte gebunben roerben joDen, bie ncueften Sc^lacf)tfc^iffe j. ©. fönnten fefjr gut jtvei

jolche Dffijiere haben. Gbenfo roenig roirb gegen bie Uebertragung ber fed)ften ©Jache

auf Sinienfchiffen an einen Oberleutnant jur See einjuroenben fein, bagegen felfr viel

gegen bie ©erminberung ber OffijierSjaf)l Iji« an fid). Eie ©efcßüljaufftellung in vielen

Ehürmen erforbert im ©efedjt Settung jebeS einzelnen burd) einen Offizier, unb namentlich

aus biefem ©runbe ift auch baS Gingehen eines ber Cffijierfurfe auf bem Artillerie*

fdtulfchiff ju bebauern. 33irb ber Eienftgrab ftorvettenfapitän roirliid) nicht burchgebrüdt,

fo oerminbern fid) roieber bie Auifid)tcn ber fo fchon roenig angenehmen Stellung ber

älteren Kapitänleutnants, bie Anträge auf Stellung außer Eienft, in Untljätigfeit, bie

GntlaffungSgefuche mehren fiep. SSBiH man niept bie in ben nächften 3af)ren fertig*

geteilten Skiffe auf ben SSerften Oerroften laffen, fo muß baS ©arlament erhebliche

©ermehrung beS OjfijierforpS beroiüigen. — SSknn bie Ausführungen aud) manche Ueber*

treibungen enthalten mögen, fo läßt fidf bod) an $anb ber ©egrüubung ber oerjehiebenen

WinifterialPetfügungen bie Ehatfache nicht von ber $attb roeifen, baß ein großer

Dffijiertnangel in ber fran^öfifefjen glotte beftept, ber mit ©oüenbung ber Neubauten

immer brennenber roerben roirb.

— Gbuarb Sodrop veröffentlicht im „Temps“ feine Ginbrüde von ber

italienijchen 3Rarine. $ier fei barauS golgenbcS ermähnt: „Eie SReinlicpfeit unb

Crbnung ber SSerft in Spejia fcheint auf beutfehen Ginfluß ju beuten, aber Eeutfdjlanb

hat nur bie IKüfclichfeit im Sinn, Stali« fügt bie ©roßarrigfeit hinju. . . EaS
3KobelIverfuch$bcdcn in ©remerhaVen fteßt roeit hinter bem von Spejia jurüd, Öfter*

reich läßt hi« feine Serfuche machen, alle großen Seemächte, Gnglanb, bie ©ereinigten

Staaten, haben jolche ©erfuchSftation, nur granfreich nicht. . . Italien hat bie Sehren

AioltteS unb ©ambettaS angenommen unb bie ftüftenvertpeibigung ber SRarine

übertragen, Seeoffiziere fommanbiren bie ftüftemoer!e . . ., mir haben in granlreicf) fie

in ben SBinb geidjlagen. Eer etnjige SRangel ber italienifchen 2Rarine ift: bie Schiffe

fahren ju roenig, unb jroar auS SparfainleitSrüdfichten."

*) lieber ben Siorattf{f)tag für bas franjöfifche Warinebubget 1902, ber foeben ber

lejutirtenfammer jugegangen tft, roirb im Auguftbeft berichtet roerbeit
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— Crganijation. Ter beftbeftanbene 380ling ber Warine6auingenieurjchule

fott jur ©eloljnung auf eine Stubienreife nacf) Gnglanb ober Teutjchlanb gefanbt

roerben in bem gal)r, baä auf feine ©eförberung jum Ingenieur 1- klaffe folgt.

Warincminifter be Sanejfan hat auf einen Antrag ber Socidtd des Etudes

coloniales et maritimes auf ©deicfjterung ber 3ulafiun9 jurn Seeoffijierforpö bcr

©efetoe bie ©orlage eines entfprerfjenben ©efeßenttourfeS bcmnäd)ft in AuSftdjt gefteDt.

Tie Torpebomatrofen haben in 3ufunft bie eleltrifdjen Sichtanlagen an ©orb

ju 6eauffid)tigen.

gür bie AuSbilbung Oon TorpebobootSlootfen für bie Sfüfte oon Sorfifa unb

für bie oon Algier unb Tunis finb jroei Sootjenfdjulen mit je einem Torpebolootfen«

fdjulboot gebilbet unb ber Tireftion ber unterfeeifd)en ©ertßeibigung oon Sorfifa unb

bem Warinefommanbanten oon Algier-Tunis unterfteQt.

— ©ubget unb ©arlamcntarifcheS. Ter frühere Warineminifter

©b. Socfroß ift jum ©erichterftatter für baS Warinebubget ernannt.

©iceabmiral bc GuOerüilte hat im Senat jum ©efeß über baS SorpS ber

StontroDe ber Warincocrroaltung ein Amenbement eingebrad)t, baS bie örtlidje Kontrolle

ben Warinepräfeften unb ijßdpten Sccbefei)iSf)abern unterstellt. 91ad) ber oon ber

Sommer angenommenen 9?egierungSoorlage füll fic nur bem Warineminifter unterftefyen.

Ser ©ericfjt bet Warinefommiffion über ben ©efeßenttourf betreffenb bie

Crganijation ber ©lerften ift ber Sommer oorgelegt; er bringt einige öerroaltungS*

tedjnifc^e Aenberungen in ©orfd)tag.

— X ie |jäfen. gür bie beoorftehenbe Sefoßlung ber UebungSflotte fotoie

jur Auffüllung fonfliger ©orrätfje oerfügt Toulon über folgenbc Wittel: Am Sai

fönneu 15 Schiffe SSafjer unb Sohlen nehmen, auf Sitjebe roerben 56 Sohlenprähme,

bcrcn größter 560 Tonnen trägt, im ©anjcn 4590 Tonnen Sollen fc^affcn, 15 3Baffer=

faßrjeuge, barunter 5 Tampfer, liefern 1840 Tonnen ©lafjer, 35 WunitionSprähme

fnffen 2155 Tonnen Wunition, unb für ißrooiant finb außer ben ©djifföbooten 18 fjkähme

oon jufammen 400 Tonnen Tragfä^igfeit oorhanben.

— Tic fertige glotte ift auf bem Warfd) jur ©ereinigung ju ben großen

Wanöoern
;
©iceabmiral ©eröaiS roirb im Augenbiirf, roo roir ben WonatSbericht ab*

fließen, feine glagge in Algier auf bem Sinieufchiff „©ouoet" geweißt haben. 9Man

barf, nicht bloß in granfreieß, ben bieSjäßrigen glottenmanöoem mit Spannung ent*

gegcnfeljcn, ba fie ©elegenßeit bieten roerben, ein Urtßeil über ben SBertß ber Angriffs*

unb ©ertl)eibigungscinrid)tungcn grnnfrcid)8 im roeftlidjcn Wittclmeerbecfen ju bilben.

3n Toulon finb auS ben anberen £äfen ade oerfügbaten Sdjleppbampfer unb

ffkäßme u. f. ro. jufammengejogen. Tie Sinienfdjiffe ber ©efdpoaber haben außer ber

normalen Sohlenlabuttg noch 3ulabung “nb
i
c *0 Tonnen TorpebobootSfoßle ein*

genommen, um bie ihnen jugetheüten ©oote ju oerforgen. Sie hoben eint« Außen

borbanftrief) in ber garbe burdjnaßten Segeltuches erholten, roie er oon Abmiral

©eroaiS als C£h*'f beS ©eneralftabeS ber Wanne eingeführt roar. Tie beiben ge«

djarterten Sohlenbampjct fafjen außer bem eigenen ©ebarf für 14 Tage je etroa

3000 Tonnen Sohle.

Ter WannfchaftSmangel machte fid) bet ber gnbienftfteüung beS SinienfchiffcS

„SrennuS" unb beS SreujerS „Saooifier" für baS Wittclmecrgcjdjroaber empfinblid)

bemerflicf)
;
ber Sreujer füllte feine Süden mit ben jur Hebung eingejogenen SHeferoiften auf,

bie im Uebrigen ju je 25 auf ben Siniettfchiffen unb ju je 10 auf ben Sreujem Oer*

theilt finb. 2Rit ber Ungeübtheit bcS WofchinenperfonalS roirb ber Umftanb erflärt,

baß „SrennuS" roäßrenb ber 24ftünbigen gahrt oor ber Seeflnrbefidjtigung nur

14 Seemeilen burchßaltcn unb baß er bie Wajimalleiftung nur roährenb jroeier

Stunben h flHfn lonnte unb baß biefe aud) ber früheren nachftanb. Son bcr Stiften*
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pan^erbhnfion tonnen wegen 3Rannicbott8mangel8 nur „bouuines" unb „Drdhouart" an

ben Dtanöoern tfjeilneJjmen, „balmp" unb „gemmapeS" finb in Steferoe 1. Kategorie

in Gfjet&ourg gefteflt. SWan iprldjt baPon, baß bie erflgenannten Mftcnpanger nach

byerta uerfeßt werben unb bort mit „fjioche", „gnbomptable", „Kaiman" unb

„Derrible“ eine SÜüftenpanjerbioifion hüben foüen.

„Petite Gironde“ fcfflägt »or, auf ben Auälanbftationen ÜDtanöoer oor=

junefjmen $ur Prüfung ber SRittel, Sollen, SJtunition unb borräthe $u ergänzen.

ißanjerlanonenboot „^^Idgeton" unb Küftenbampfer „Dempöte" finb nad)

bi^erta oerfejjt; im 5Rittelmeergejchwaber werben bie ^ochfeetorpeboboote „gor6an" unb

„ßpclone" burcfj DorpebobootSjäger „^Jique" unb £>od)feetorpeboboot „Spde" erfaßt.

— Unterwaf jerboote. „Staroal“ ^atte eine 48 ftunbige gahrt, begleitet oon

bem £>od)feetorpeboboot „8ouaPe", gemalt. S8 ^errfc^te fo fdjlechteS SBetter unb

fdjwerer Seegang, baß fie nad) 41 Stunben burd) Einlaufen in St. TOalo unterbrochen

werben mußte. Stad) Abflauen tourbe bie gahrt, ohne baß borrätfje aufgefüllt waren,

nach Gher&our9 fortgefe^t, wo baö buot nod) feine Pier Dorpebo8 abfeuerte. E8 ^atte

350 Seemeilen im ©anjen, baPon 30 untergetaucht, gefd)leppt jurücfgelegt unb brcimal

mit ber eigenen 2ttajcf)ine bie Affumulatoren wieber geloben. Die befaßung hatte burd)

ben Seegang unb ben langen Aufenthalt im boot fehr gelitten, Ermattung unb Un-

behagen hatten fid) gejeigt. Später würbe eine 12ftünbige llnterwafferfahrt unter

är$tlid)cr ^Begleitung au§gcfüf)rt. Der Arjt fteüte feft, baß Uebelbefinben, SeetranKjeit,

Erfchlaffung, 9?eroenf)erabftimmnng bei längeren gahrten cintritt.

Au3 einem bcrgleid) ber berfucßScrgebniffe Pon „Dtarbal“ unb „£ollaub"

fcßließt „Le Yacht“ unb ber „Moniteur de la flotte“, baß grantreief) an ber Spißc

ber Unterwafferbootlonftruftion marfdjirt. Der beridjterftattcr bebauert nur, baß jeßt,

wo Englnnb unb bie bereinigten Staaten 130 Donnemboote bauen, für bie franjöfifcf)e

glottc jwanjig 70 Donnewboote in Auftrag gegeben finb.

Die befaßungen ber UnterWafferboote iollcn bejonberä forgfältig auf ihren

©efunbheitSjuftanb unterfueßt werben, ehe fie an borb fommen unb nach halbjährigem

Äommanbo. Sie erhalten täglich 0,056 SDJarl berpflegungögulage unb 0,24 HRarl

Kleibergelb, officiera-mariuiers 0,56 2Rarl.

Stach „Le Yacht“ feilen bie in Auftrag gegebenen Unterwafierboote eine

Dampf* ober ©aämafeßine jur gahrt über SJaffer unb Affumulatoren jur Unterwaffcr«

fahrt erhalten, bie non ber erftcren btafeßine gejpeift werben, fo baß fie unabhängig finb.

— berfueße. Vinienfdjiff „btaffdna" hQ t auägebeßnte berfueße mit gunfen*

telegraphie jwifchen Stationen an ber Kanalfüfte norgenommen, bie auf 30 Seemeilen

Entfernung gute berftänbiguitg ermöglichte, bei Eap la $ogue unb batfleur foflen

gunfentelegraphenftationen eingerichtet werben.

Der einen Quericßnitt beS banjerfchiffeö „fpenrt) IV" barfteüenbe ^onton, ber

nad) bem berjucßStorpebofcßuß gefunlen war, ift enblid) nach fielen blühen aufgerichtet.

Der Dorpebo hat ein ernftlicßeS beef im IfJonton oerurfacht unb auch ben Doppelboben

burchfchlagen.

Unter Seitung be$ KontreabmiralS befjon unb beö tommanbirenben ©eneralä

SReßinger finb in loulon 1500 ^nfanteriften, 100 £>ufaren mit ißferben unb einige

gelbgefcßüße auf einem Dampfer eingefcßifft worben. Diefcr war mit jwei flachen

Stahlprähmen unb einem radeau de fortune auögerüftet. Öeßtereö beftanb auS

eptinbrifeßen, mit Stroh gefüllten, wafferbidjt imprägnirten Scgeltucßfärfen unb fonnte

ein 7,7 cm-gelbgejcßüß tragen. Der Dampfer tag am Kai, bie Stampe für bie ^Jferbe

hatte fo hohe ©clfinber, baß ben tpferben ber AuSblicf inS SSaffcr entjogen war. bei
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bcn .^pperifdien 3nfeln mürben bie 3 n
f
an,edfteti unb ©efrfjü^e in ©räljmen auggefchifft

unb gelanbet, bie ©ferbe, über ©orb gefcßt, fchmammen bon ©ootcn au8 geleitet unb

burd) Trompetenfignal bon Sanb au« gerufen. Tie Hu8ftf)iffung nahm brei ©tunben in

Hnfprucf). ßinige ©einoerlefcungen famcn bei ben ©ferbcn bor.

— ^aparien. tpochfeetorpeboboot „C£f>aUier“ ljat ernftliche ©efd)äbigungcn

beim Huflaufen in ber Sinfafpct ber Strebe bon Hfaccio erlitten, fo baff e8 gebotft

werben mußte.

“Sag .fpodjfeetorpeboboot „ßpdone" rourbe beim Schleppen ber Scheibe für bag

bioiftongmeife in Siellinie in galjrt fcfjießenbe ©tittelmeergefchmaber bon einem Torpebo

in ber SBafferlinie getroffen. Ter Sei)eben tonnte mit ©orbmitteln auggebeffert werben.

Ter ftreujer „b’ßntrecaftenuj", ber wegen .^mbarien an ben 240 min-@efd)üfc=

thürmen bon ßf)ina und) Toulon jurüefberufen mar, Ijat tiirjlid) beim ©e(rf)ießen ber

Tljürme nach ber Hubbcfferung beim britten Scfjuß einen ©rud) ber ^t)brnuUfd)eit

©rembPorrichtung erlitten.

— Stapelläufe. Untermafferboot „ftarfabet" bon 185 Tonnen SBaffer*

Perbrängung, 41,35 m Sänge, 2,90 m ©reite unb 2,90 m Tiefgang, 12,25 Seemeilen

©efchroinbigfeit, bier Torpeborobren mit ad)t ©lann ©efaßung, am 17. ©lai in ©oeßefort.

Tag ©oot wirb burd) Hlfumulatoren betrieben. Sonftrufteur ift ber 3ngenieur ©tan gab.

Hm 15. 3uni fpochfeetorpeboboot „Tpphon* in $aorc, 185 Tonnen SBaffer*

berbrängung, Sänge 45 m, ©reite 5,1 m, ©anzerberf 24 mm, wie „Sirocco" unb „©fiftral''.

Hm 22. ©toi in ©orbeauj bag Jpochfectorpeboboot „Tramontane“ bon

162 Tonnen SSafferPerbrängung, 45 m Sänge, 4,78 m ©reite, 4000 ©ferbeftärfen,

29 big 30 Seemeilen ©efeßminbigfeit, jwei 27 mm-SK. unb jwei Torpeborobren.

Hm 4. 3uni ber ©anjertreujer „Süßt)" bon 10 014 Tonnen SSafferberbrängung

bei 138 in Sänge, 20,2 m ©reite unb 7,55 m Tiefgang, ßr befommt brei äRafcßinen

bon 20 500 ©ferbeftärfen, bie tf)m 21 Seemeilen ©efdjminbigfeit geben foßen. Sohlen*

borratb normal 970 Tonnen, ßulabung 620 Tonnen. ©eftücfung: jwei 19,4 cm,

acht 16,4 cm, adjt 10 cm, acfjtjeljn 4,7 cm unb fed)8 3,7 cm-SK., fünf Torpeborohre,

babon jwei unter SSaffer. ©anzerfchujj : ©ürtel 180 mm, ©efchüßthurm 230 mm,
Tee! 50 mm. ©efaßung: 614 fißpfe. Sertigfteflung: 31. 3Rärj 1903.

— ©eu = unb Umbauten. Ter Sreujer „3ean ©art" erhält in Sorient

neue Seffel. Torpeboboote 1. Slaffe „©r. 269“ unb „Sir. 270" ftnb bei ©ormanb in

©au gegeben, ©anjerfreujer „©uepbon" ift auggeborft, naepbem ©über unb Schrauben

eingejeßt unb bie Unterwaffer*©reitfeittorpeborohre montirt finb. Tie gührunggfepienen

würben babei im Torf einer geftlgfeitgprobe unterzogen, ßin 2700 kg ftarter 3“9 rourbe

2 m außerhalb ber ©orbmanb 5 Slinuten lang auf bie Schienen auggeübt, währenb gleich*

Zeitig ein ©emicht bon 1200 kg burd) bie güprunggleiften geführt mürbe. Ter ©au ber

£mcpfeetorpebo6oote „Hrc" unb „©foubqucton“ ift zur ©emerbung auggefchrieben.

— ©robefahrten. Sreuzer „Satoucpe * Tr&nße" erreichte mit 114 Um*
brepungett 17 Seemeilen.

fpod))eetorpeboboot „Hubacieur" hat feine ©robefahrten zufriebenfieflenb beenbet.

Sreuzer „ßhateaurenault“ hat bie erfte freie galjrt gemacht.

Sinienfchiff „3dna" hat eine fe^r zufriebenfteßenbe gafjrt mit ben beiben Seiten*

mnfehinen gemacht, mit 6 Seffeln, 80 Umbrehungen unb 4000 ©ferbeftärten.

— ^anbclgflotte. Ter ©eneralrath ber Loire-inferieure h°t 2 400 000
©tarf zur ©ertiefung beg Seefanalg smifc^en St. ©azaire unb ©anteg auf 8 m
bewilligt.
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fftaßlanb. Scßabenfeuer auf ber ©aleerenin fei. ?tm 31. 9Äni ift auf

ber JJaiferliißen <Scf)iff6nuit>erft ber ©aleercnlnfel in ®t. Petersburg ein bebeutenbeS

©tßabenfcuer entfianben, baS in 12 ©tunben ben im Sau befinblicßen «'reu,
5
er „©UfaS",

mehrere bedinge unb einen Dßeil ber ©erftgebäube einäjcßerte. Da8 geuer ift baburtß

oerurfacßt, baß giü&enbe Soßlen eines ©cßmiebefeuerS auf ben ^öl^erncrt Soben beS

gebedten $edingS fielen unb baS gfinjlicß auägctrodnete #oljroert fo fcßnefl in Sranb
festen, baß ein Söfcßcn bcSfelben nicßt meßr möglich mar. DaS geuer griff fo rajcß um
fitß, baß e8 ben Arbeitern nur mit TOüße gelang, fi«i> $u retten, ßiner berfelben, melier

fi<ß gerabe im Doppelboben beS ÄreujerS befanb, ift in ben glommen umgelommen.

„©itfaS“ roar erft feit lurjet ßeit im Sau unb fodte einer ber großen geflößten

fiteujer Oon 6300 Sonnen Deplacement unb 20 000 ißferbeftfirfen roerben. DaS
auf berfelben ©erft im Sau befindliche Sinieujcßiff „Shjol“ ift in erfter Sinte babnrcß

Por bet Sernicßtung beroaßrt roorben, baß es fuß in einem fteinernen, ebenfalls

gebedten beding befanb. Der ©efammtfcßaben, tuelcßec Einfangs feßr Piel tjöljer

gefcßfijjt mürbe, fod nacß neueren Ängabeu nur 750 000 9iubel betragen. Son biefer

Summe ift ber ffiertß ber gefcßmoljenen SKeiadmaffe beS „©irjaS" abjujießen. Süßer»
bem ging man mit bem $lan um, ben nunmehr abgebrannten fjeUing feiner Sau»
fädiglett megcn bureß einen ©teinbau ju erfejjen, fo baß aucß biefer Serluft nießt adju
feßroertuiegenb ift.

— 3nbienftßaltungen. Die Sinienjcßiffe 1 . fflaffe „^Sereöftoiet“ unb

„DSfljabja", ber Sheujer 1 . filaffe „©arjag" unb baS Siinenfcßiff „geniffei" finb

SnfangS biefeS SKonats bureß ben Sermefer beS WarineminifteriumS befießtigt roorben

unb merben auSgerüftet, um bie SuSreife naeß Dftafien bentnäcßft anjutreten.

DaS Sinienfcßiff „Imperator fdifolai I.“ toirb noeß in biefem ©ommer baS

Sinienjdßiff „gmperator Slejanber II.“ auf ber fDiittelmcerftation ablöfen.

SIS ©cßulfcßiffe auf ber Stlantifcßen Station roerben im fommenben Sinter

ber San
äEtfreuier „£>erjog ©binburgSlt" unb ber Sfreujer 2. 3iangeS „fireiffer" im

Dienft geßalten roerben.

— ©tapelläufe. Der fireujer 2. SRangeS „Sojarin“ ift auf ber ©erft oon

Surmeifter unb ©ainS in Jfopcnßagen 00m Stapel gelaufen. DaS ©cßiff fod ein

Deplacement oon 3200 Donnen, bei einer Sänge oon 108 m, einer Srcite non 13 m
unb einem mittleren Diefgange Oon 5 m, erhalten. 3roei oiercplinbrige breifatß ©j»
panftonSmafcßinen oon 11 500 ^Jferbeftäifen foden bem ©cßiffe eine ©efeßroinbigteit

oon 22 finoten Perleißen. Der Dampf toirb bureß 16 Selleoille»Sieffel erzeugt, bet

SltionSrabiuS fod bei 11 fi'noten gnßrt 5000 Seemeilen betragen. Die 'ilrmirung befteßt

auS fetßS 12 cm-, aeßt 4,7 cm-, jroei 3,7 cm-, *roet SDiajim» unb einer SuranoroSti»
ffanone. Die Dorpcboarmirung jäßlt fünf Unterroafferaueftoßroßre. Die Sefafcung roirb

334 ftöpfe ftarf jeut. Die Soften beS Streuners betragen 1 929 000 SRubel.

Die fdaeßrießt oon ber gertigftedung atßt deiner Dorpeboboote auf ber ©erft

oon ©rigßton & So. in Slbo bebarf ber Seftätigung, ba biSßer unfereS ©iffenS ü6er

ben Sau biefer Soote nicßtS oerlnutet ift.

Sereinigte Staaten oon 3lracrtfa. ©tapellauf. Slm 18. 3Rat fanb in

San grancieco in ©egenroart beS fßräfibenten 992 a c iVinleß unb oon 60 000 3U*

ftßauern ber ©tapellauf beS SimenicßiffeS „Ohio" ftatt, nacß einer Saujeit oon

26 SDionaten. 9Jiit ber „0ßio" ift baS erfte ber Scßroefterjdjiffe „‘Dia ine“, „URijfouri“

unb „Dßio" üom ©tapel gelaufen; bie übrigen beiden ©cßiffe finb in '^ßilabclphia bej*ro.

in 9?eroport fWeroS im Sau. Die genauen Sau= unb tjlrmirungSargaben ftnb früßer

oon ber „9Karine=9tunbjcßau“ gebraeßt roorben. ^»eroorgeßoben fei, baß bei biefer

5Rattnt.Kunbf<$<M. 1801. 7. $tft. 56
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SinienfcbiffBflaffe junt erfien 3Ral Unterwafferbreitfcftrobre ouftreten. Die fontraftmäßig

auBbebungene @efc^iutnbigfeit betrögt 18 (Seemeilen, baS 2RajimalfaffungBbermögen ber

Soblenbunter 2000 Sonnen Sollen.

— SorpebobootBabnahme. „©aglap" erreichte bei ber Slbnaljmefaljrt eine

ÜRajimatgeßhwinblgfeit bon 30 Seemeilen, bei einer 2 ftünbigen Dauerfahrt 29,2 ©ee*

meilen. „©bubrief" bagegen brachte eB nur auf 26,76 ©eemeilen Dauerfabrtleißung,

wäfjrenb „©olbBborougb" infolge oon 2Raf<hinenhabarie jum bierten SRale berfagte.

— Suf bem ßinienfehiff „ftearfarge“ iß bie ärbeit beB SluBroechfelnB eineB

83 cm-SHobreB ln inenig mehr alB einem SRonat fertiggeßeßt worben. DaB ©d)tff iß

roieber friegBfertig.

— ©d)iffBberfauf. Die alte im Sabre 1856 ju SBafbington erbaute Kor*

nette „äRinnefota" ift jum Serfauf gefteflt. 3m ©ürgerfrieg nahm baS ©ctjiff außer

anberen ©efecf)ten tbeil am Kampf ber „SRerrimac" mit bem UnionSgefcbtnaber auf ber

Si^ebe bon £>amplon. 3n lebtet 3e*1 tourbe bie „SRinnefota“ alB Ejerjirfchiff für bie

fDtarinemilij beB ©taateB äRaffaehufettB oermenbet.

— SlrtillerlßifeheB. 3m ©ommer b. 3*- wirb ttrit ben fedjjebn 30,5 cm-
SRörfern ber fliifienbefefiigungBanlngen in ©ortlanb (Dregon) eine friegBmäßige ©djieß»

Übung abgebalten werben, bon beten Siefultat cB abbängen wirb, ob noch »eitere

SRörferbatterien erbaut werben fotlen. gut bie Uebung finb 200 ©efjuß auBgemorfen,

welche gegen ©cbleppfcbeiben auf Entfernungen bis 2000 ni oerfeuert werben fotlen.

Unter ben ÄrtiUerieofffgieren ber bereinigte ©taaten*9lrmee benfefß befanntlicb wenig

3utrauert ju ben ßeiftungen beB StRörferB beim ©d)ießen gegen 3^* in gabrt; ©eneral

2RileB, ber £)öd)ftfommanbirenbe ber Ülrmee, hotte fnb tm grübiafjt nicht gefcbcut,

biefem geringen Vertrauen öffentlich in ^ec ©ubgetlommiffion §luBbrucf ju geben. 3»
großen ©ublifum ift man auf baB Ergebniß ber Uebung nicht wenig gefpannt, weil

große SWittel für Einrichtung bon äRörjcrbatterien in Hüftenwerfen angemenbet ftnb unb

man ftcb bon ihnen großen Erfolg besprochen hotte.

Stalten. ©tapelläufe. DaB ©cljlacbtfcbfff 1. Klaffe „fRegina SRargberita"
iß am 30. 9Rai b. 3*- in ©pejia in ©egenwart ©r. SRajeßät beB Königs bon
Italien glüctlich bom ©tapel gelaufen. Siachbem baB ©chiff bureß ben ©ißhof bon

©arjana bie feierliche Seihe erhalten hotte, boßjog bie Sodjter beB EbefB beB erften

DepartementB, beB SlbmiralB 3R agnaghi, bie Saufe. DaB ©ewiebt beB SfumpfcB beim

©tapellauf betrug 6700 Sonnen (babon 400 Sonnen ©chlittengewicht), baB ^öe^fte

©ewiebt, baB auf ben italienifchen SSerften biBher erreicht worben ift („©arbegna"

lief f. 3t. mit einem fRumpfgewicbt bon 4900 Sonnen bom ©tapel). DaB ©<f)rocfter=

fchiff „©enebetto ©rin“, beffen ©au gleichzeitig in Eingriff genommen war, wirb erft

in einigen äRonaten, unb jwar bei einem SRumpfgcwicht bon 6000 Sonnen, bom
©tapel gelafjen.

SefonberB iß noch iu bemerfen, baß bei biefer ©elegenbeit ber König bon
3talien ©pejia ben erften offigiellen ©ejuch unter allen ©täbten 3iolienB gemacht hot

unb baß biefer Umftanb non ber SRarine mit greuben begrüßt würbe, waB in ben

bem ©tapellauf borhergehenben unb folgenben geftliehfeiten feinen ÄuBbrucf fanb.

Der leßte ber bei © cf) i <h o u beßeflten SorpebobootBjäger, „Euro“, hot feine

Uebcrfabrt nach Selten angetreten.

Der SorpebobootBjfigcr „fRembo“, ber erße ber bier bei ©attinfon in Neapel

in ©au gegebenen SorpebobootBjäger „fRembo“, „Surbine“, „^quilone“ unb „©orea*

iß am 18. 3Rai b. 3& bom ©tapel gelaufen, ©roßte Sänge 63,396 m, größte ©reite

5,943 m, mittlerer Siefgang 2,11 m, Deplacement 330 Sonnen, ©ei einer SRajrimol«
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leiftung »on 6000 (pferbeftfirten bet brei % bornhcroft=K’effel jollcn bie Pier*

eplinbrigen breifacben ®jpanfion«mnfd)inen ben ©ooten eine (Dlajimalgefcbroinbigleit

con 30 knoten pro Stunbe geben.

3apan. ©nbe biefe« 3°fj*e« wirb in Sßaijutu ln ber SJatafabudjt ba« oierte

Stotion«lommanbo begrünbet werben. ©ne änja^t (Schiffe unb gafjrjeuge aller Kate»

gorien füllen oon ben brei StationStommanbo« an SWaijuru im Saufe ber 8^1 über»

roiefen werben.

¥fW^WWWWWWWWWWWfWWfWWWWWWfWmwWfWWWWW¥WW¥WWfWWWWWWW

Bsr^iEitenes.

diu cnglifdjc« Kiiftcnfrieg«fpicl.

(SNit 1 ©lijje.)

3m gebruarljeft ber „2)?arine>31unbfcbau" würbe nach einer Dom „Engineer*
oom 4. 3°nuar b. 3*- gegebenen $arftcllung ein englifcbe« Seelticg«jpiel befprod)cn,

welche« ben Kampf jmeier $od)feegefd)roaber bebanbelte, Don benen eins über Unterfee*

boote Derfügte. ©in anbere«, am 25. (Dlai b. 3$. in ©ortSmoutb abgehobene« Spiel,

über welche« ber „Engineer“ Pom 31. 2Jlai berichtet, batte ben Sngriff einer giotte

Bon Sinienftbiffen, IJJanjerfreujem unb 2orpeboboot«zerftörern auf einen befeftigten unb

burtb fßan^erfabrjeuge, Jorpebobatterien unb Unterfeeboote pertbeibigten Küftenplafc

jurn ©egenftonbe. ©4 würbe nach ben für ben Säftentrieg erweiterten 3o*iefd)en

Segeln gefpielt. Seiber giebt ber „Engineer“ biefelben nicht wieber unb erwähnt

auch nicht, wo ba« weiter unten fti^irte RricgStbeater in SBirflicbleit ju fueijen ift.

Senn Deshalb eine genaue Scurtbeilung be§ Spiel« nicht möglich ift, (offen hoch manche

^untte, befonber« im Sergleid) mit bem 3Qnuar»Spiel, eine furje ©ejprerfjung auch

biefe« KriegSfpiel« intereffant erfcheinen.

®ie Partei be$ ©ertljeibiger« — bie blaue — würbe Pon Srmeeoffijicren

geführt, unb bie Seefireitlräfte befanben fich in ben £änben eine« Seeoffizier«. 3br
ftanben folgenbe Kampfmittel zur SSetfügung:

a) fefte:

ein gort mit fed)« 6 zölligen SK. (A bet Slizze),

ein gort mit brei älteren 12zölligen hinterlabern in Serf^winbungSlaffeten

(B ber Sttzze),

eine S)pnamitIanone, beten SuffiellungSort bem geinbe unbelannt mar
(G ber Slizze),

eine © r en n a n * Jorpebobatterie, beten Sage ber geinb ebenfall« nicht

lannte (D ber Slizze).

(ölinen waren nicht au«gelegt.

b) bewegliche:

fteben Küftenpanzerfabrzeugc Pon 16 Seemeilen ©efchwinbigleit: .Sorge*,

.SibSoolb*, .$erluf IroHe", „Oben“, „Zt)ox“, „£>nralb ^aarfagre“,

.Sorbenfliolb",

Zwei Kreuzer ber „Sobit"=Slaffe Don 24 Seemeilen ©efchwinbigleit,

fieben Unterfeeboote Don 12 Seemeilen ©efchwinbigleit, mit Sfkrijtop« au«*

gerüftet.

50*
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$>ie Strctifräfte ber angreifenben rotten Partei waren benen beg ©ertljeibigfiö

bebeutenb überlegen unb 6eftonbcn üuS:
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jech® Sinienjchiffen: „Sonbon", „gormibable", „®iifafa", „©tttorio Gma*
nuele", „©enebetto ©rin“, „2BitteI§ba<h",

jwei ©anjertreujern: „glfama", „3wote",

fünf TorpebobootSjerftßrem, mit Spieren jum Angriff auf bie Unterfee*

boote oerfe^cn,

einem ©eobad)tung8batlon.

Ter Scrttjeibiger tjattc bie Seeftreitlräfte auf bie beibcn Ginfafjrten Bettheilt.

Ter Angreifer eröffnete ben li'ampf gegen bie im Narrow Creek liegenben Stuften»

panjer mit ben beiben ©anjerlreujem, benen einige TorpebobootSjerftörer unb eine

Slnjahl Tampfbeiboote mit Torpeborofjren Bon ben übrigen ©Riffen beigegeben waren.

Tiefer ©ruppe gelang eS balb, bie ©egner burd) überlegenes Slrtilleriefeuer jum Schweigen

ju bringen unb fie nad) erfolgtem Ginbringen in bie Gtnfaljrt burd) Torpebofd)üffe

Böüig ju bernidjten. 21ud) bie ihnen fic^ weiter cntgegenftellenben ©anjerfahrjeuge

würben nad) lurjem Sampfe gefcd)t§unfftf)ig gemalt.

Ta® @ro§ ber glotte forcirte bie Ijaupteinfaljrt, überfdjüttete bie gort® mit

einem berartigen fpagei Bon Sdjrapncl® unb Spbbitgranaten, baß bie ©cfdjüße nicht

fdjiefjen fonnten, obgleich nur ein einziges witllid) getroffen würbe, unb festen aufjerbem

bie in ber Ginfahrt liegenben beiben ftüftenpanjer außer ®efed)t. 3n ber Gnge E
(ließe SHjje) gingen bie Unterfeeboote jum Angriff Bor. Ginem gelang e®, ben „Sene=

betto ©rin" ju treffen, ein jweite® Perfekte ben „Sonbon“ unb würbe Bon einem

TorpebobootSjerftßrer Bernidjtct, ein britte® tljeilte baäfelbe Sdjitffal. ®on ben übrigen

booten fam im fpfiteren ©erlauf be® Kampfe® nur nod) ein Soot ju einem erfolgreichen

Angriff auf bie „©titafa“, jwei liefen auf ben ©runb, ein® Würbe Bon ben Tampf*
beibooten genommen, ba§ leßtc wagte fid) nicht jum Angriff berBor. Tie ©rennan»
Torpebobatterie traf ben „©ittorio Gmanuele“. Tie Tßnamittanone feuerte fect)ä

refuitatlofc Sd)üffe, würbe bann burd) ben ©eobad)tung®batlon entbedt unb Bon

TorpebobootSjerftßrern unfcßiiblid) gemacht. Ter rotten Partei war e® fomit gelungen,

unter ©erluft Bon brei Sinienfdjiffen ben £afen ju nehmen.

äu® ber SBaf)l be® Terrain® unb ber SInlage be® ©tanßBer® geljt fjerBor, bafc

ba® Spiel in erfter Sinie bie Serwenbung ber Unterfeeboote bei ber Sfüften* unb

$afenBertt)eibigung jum 3roed bQtte- Db bie geringen Seiftungen ber Soote bei biefem

Spiel im Sergleidj jum 3anuar»Spiel bem 3ufall ober einer geänberten 2Bertf)jd)aßung

ber ©oote jujufd)reiben finb, ift bei ber Unlenntnifj ber jur 2lnwenbung getommenen

Spielregeln nid)i ju erleben, ^ebenfalls bleibt e® auffaflenb, baff bamal® in ber Jpodp

jecfdiladjt bie Unterfeeboote für bie 2lrt ber ®efed)t8führung unb ben fd)liefjlid)en

2luSgang augfeßtaggebenb waren unb feßt im Stiftenfrieg eine fo untergeorbnete Stolle

fpielten. Sufjerbem ftnb folgenbe fünfte bemerfenäwertf):

1. Ter ©erfud), ben Torpcbobootejerftßrem burd) ginbringen oon Spieren

eine SBaffe gegen bie Unterfeeboote ju geben. 3n ber englijdjen gaeßpreffe ift Bielfach

ichon bie 9iad)rid)t Berbreitet, baß in ©ortSmoutß ©erfueße gemacht würben, eine Slrt

Unterjeebootijerftßrer ju foitftruiren, unb baß ber ©au non fünf Unterfeebooten bei ber

gitma Sider® & ©iajim im SBejentlidjen ben 3'Ded ha&£< Su richtigen änfeßauungen

über bie Slrt biefe® neuen 3erfiörer® ju fommen.

2. Tie glnnahme, bah Schiffe Unterseeboote burch ©efehüßfeuer nicht aufser

©efecht feßen Ißnnten. ©ei bem 2Sanuar=ftrieg8fpicl hotte man Sprenggranaten mit

3ettjünbem al® 2lbroel)nnittel empfohlen.

8. Ter Grfolg ber beiben ©anjerlreujer, mit £>ülfe non einigen Torpeboboot®*

jerftßrern unb ©inaffen fünf ©anjerfaßrjeuge unb jwei fchnelle Streujer Bom „S?oBif"*

Tßp außer ®efed)t ju feßen. Temnad) feßeint bie ©Jertßfcßäßung ber flüftenpanjer

ielbft für ben Stuften frieg eine feßr geringe gemejen ju fein.

Digitized by Google
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SthiffSbiogrnphicn.

Sine Anregung.

3n unferer bon Anfang an nidjt getabe fpfirlicf) flteßenben unb allmählich bocb

recf)t angeroachfcnen SRarinelltteratur fudjt man DergebcnS nach einem 3n>cig, ber fid; fonft

in ber ßitteratur großer Beliebtheit unb ©ebeutung erfreut — bergebenS fucfjt man nach

Biographien — natf; ber ©ejdjfcfjte, ben Denfroürbigfeiten beftimmter einzelner ©c^iffe

unferer Riarine. Daß eS in unferer SRarine foldje ©d)iffe gegeben bat unb noch giebt,

bie ihre ©efdjidjte, unb jroar oft eine reiche unb intereffante ©efchichte, eng oerbunben

mit mistigen ßeüereigniffen, haben, roeiß 3eber, ber ftdj etroaS mit biefer Sache befaßt

hat. — 3n ber 9irmee hat »of)l jebeS ^Regiment, baS nur einigermaßen eine »58er«

gangenheit“ hat, feine „©efchichte", feine gebrucfte unb ju lefenbe ©efcßichte, bie jebem

SRann in bie fjanb gegeben ober mit beren 3nh fllt er boef) in ben 3nftrultton§ftunben

bertraut gemacht rotrb. Den SBcrtß biefer ©nridjtung, jumal bei Regimentern mit

ruhmbotter Sergangenheit, toirb 9iiemanb berfennen. 9hm »ollen roir ben Unterfchieb

jmifchen einem Regiment, baS fortbefteht, befteßen bleibt, baS feine junge äRannfdjaft

immer roieber um biefetben alten ruhmreichen Speichen, bie fteten ©pmbole beS

^Regiments unb feiner ©efchichte, fchart — unb einem ©d)iff, baS nur feine beftimmte

3eit hat unb bann non bet ©ilbfläche berfchminbet, baS jeine SRannfchaft manchmal nur

furje Beit behält, fte oft wechfelt, gemiß nicht uberfehen. Unb bod) — auch f°lch e>n

©chiff hat, »ie gejagt, oft eine ©efchichte, »erth, aufgejeichnet unb erhalten ju »erben,

unb füllte man nicht auch 3ntereffe an ber ©efchichte beS ScbtffcS haben, auf bem man

feine 3dt, länger ober fürjer, gebient, felbft 9Rand)e8 mitgemacht unb erlebt hat; füllte

eS nicht gut jein, bei ber ©efaßung baS 3ntereffe für baS ©d)iff, auf bem man fährt,

auch in biefer Richtung ju roeden unb ju beleben? 3a, füllte nicht bie ©efchichte

manche^ unferer SriegSjchiffe allgemeinere® ßiftorifcheS 3ntereffe haben? SSir haben boef)

noch manches ©chiff auf bem SBaffcr f<h»immen, baS feine ©efchichte hat, baS burch feine

©efchichte benen, bie auf ihm fahren, geroiß nur wichtiger unb lieber »ürbe, abgefeljcn

baöon, baß folcjjc ©efchichte eines ©djtffS unferer ttRarinc fdjon an fich, um ihrer felbft

mitten »erth märe, getonnt ju »erben. Mber auch f° manche unferer guten alten ©chiffe,

bie fchon längft auS ber ßtfte geftrichen, fchon längft betfdjrounben unb — bergeffen finb,

hätten eS »ohl oerbient, bem ©ebächtniß ber nachfolgenben ©efchlechter erhalten ju

bleiben — @d)iffe, auS beren ©efchichte man 3R nncßcS lernen, an bet man ftch eiheben,

burch bie man mit ©tolj unb ©egeifterung für feinen ©eruf unb feinen Dlenft, für bie

äRarine überhaupt erfüllt »erben fann. Die alten, l)cu,e auS ber Kriegsmarine ber«

brängten, nur noch in ber ©eftalt unferer ©djulfchiffe, ber oft etroaS berächtlich an«

gefehenen „Knüppeltähne" fortlebenben Fregatten unb Sorbetten — fie »aren hoch lange

3af>re unfer ©tolj unb unjere eigentliche 3Rad)t jur ©ee; fte haben bie preußifche, bie

norbbeutjehe, bie beutfehe KriegSflagge in ben fernften ©etoäffern mit Sf)ren gejeigt «nb

ju Shren gebracht, mit ©türm unb SBetten manch harten Kampf gefämpft, bet manchen

»tätigen (Ereigniffen mitgeroirft, erfolgreich braußen beutfehe 3"tereffen roahrgenommen

unb auch im Kampf mit bem geitib ihren 5Rann geftanben, fich tapfer geflogen; —
manche auch, bie auf ber SBafjlftatt beS SReereS geblieben, im Dienft beS KaiferS unb

beS ©aterlanbeS ein rühm» unb ehrenbotteS ffinbe gefunben. ttJian brauet nur an bie

91amen „?lrfona" — bie ältefte unter ihnen, bie »ohl auch *>on allen unferen ©chiffen

bie thatenreichfte ©efchichte hat — „"fimajone*, „fRhmphe“, .©ajette", „Danjig",

„$ertba“, „Slifabeth", „fieipjig", „Rrinj Äbalbert" ju erinnern — fie alle haben

ihre ©efchichte, bebeutenber als manches ^Regiment, fie atte hätten »ohl eine gefchicßtlühc

©ehanblung oerbient unb reichen ©toff baju geboten; aber nur bie eine „ätfoiia“ hat

rocnigftenS in SBernerS ©ud) oon ber bentfehen glotte eine gebührenbe Siograpljie

gefunben, »ie bort ja auch über einige anbere unferer guten alten Schiffe »erthbode
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SRittheilungen gegeben finb. „©etfunfen unb ocrgeffen"*) — baS ift baS SooS bet

Schiffe, bie bie beutfdje glaggc unb beutle 9Racht unb beutfc^cn Stulpn über bte SJleere

bis in bie fernften Sänber getragen, int jienft bon Kaijer unb Sieich manch modere Jhat

getban, manch großes ©reignifj miterlebt, mit^erbeigefii^rt
;
im Kampf mit ben ©lementen

unb mit bem geinb geftanben unb öieüeidjt rubmoott untergegangen, .gefallen“ finb.

Sie mürbe gerabe bie SebenSgefc^ic^tc foldf) einjelner Schiffe ein ©üb Don ber ©nt*

widelung, bem jeweiligen 3wftanb unb Seben unferer SRarine geben, bie Kenntnis unferet

glotte, baS Sntcrcffe an i^r Dermebrcn!

Slun haben mir ja in unferer SRarine bie ©inricbtung getriebener, bom
Kommanbanten ju fübrenbet SchiffSblogtaphien ;

ob auch bon jenen alten begangenen

Schiffen beten borbanben finb, roeifi icb nicht, aber bie Dorbanbenen reichen jum äbeil

hoch ton recht roeit jurüd unb bieten, toie j. ©. bie Siographie S. 332. S. .ÜRoltfe“

— bei aller Knappheit — manche intereffanten Äufjeichnungen. gaft mit ©rftaunen

gewahrt man, wie auch f°t ein „Sthulfcf)iff" feine @ejd)ichte, unb jwar eine ganj

intereffante ©efchicljte hoben fann — bebeutenbe Steifen gemacht, wichtige ©rlebniffe,

große Sage gehabt hot. Könnten biefe ©iographien nicht etwas mehr berwerthet, nujj--

bringenber gemalt werben? Könnte nicht einer — auf ben Sdjulttffen J. ©• ber

SchiffSpfarrer — auf @runb biefer ©iographien eine lurje ©efchtte beS Schiffs ber*

faffen, bie gebrudt unb äßen in bie fpanb gegeben würbe? SSor einigen fahren ift

einmal auf einem unferer Sdjulfdjiffe bie 92eife DeS Scfjip bon bem Schiffspfarrer —
furj unb bünbig — betrieben unb gebrudt unb Sillen, bie jene Steife mitgemacht, ber

ganjen SchiffSbefafcung jenes SSaljreS, mitgege6en worben — ließe ft nicht wenig ftcnS

bie§ einführen? ®ie nicht ju bebeutenben Jrudtofien lönnten, wie in jenem gälte —
irre i<h nicht — au8 ben Kantinengelbern gcbedt werben. @8 ift hoch jum minbeften

eine feßr nette ©rinnerung an baS Schiff, bie Steife, an feinen Kommanbanten, bie

Offiziere unb Kameraben, bie man ba mitnimmt, unb wenn in foldje Steifebefchreibung

auch onbere baS Schiff berührenbe ©relgniffe unb Slngelegenljeiten aufgenommen würben,

wenn eine 2lrt Jagebuch über atteS Sichtige im Seben beS Schiffs geführt würbe —
fo lönnten ft barauS im Saufe bet 3e* 1 Schiffsbiographien bilben, bie auch Sut att*

gemeinen 332arinegefcf)ichte werthöoHe Seiträge liefern mürben. ©3 märe gewiß ber

SRühe wert!). u

Slbmeffungen Don 28iftnger*Sd|iffen.

J)ie 3eittrift „®ie Umtau* bringt einen intereffanten Ütrtifel über bie Ueber*

refte bon Silmger*Schiffen, weicht man in Oft* unb Seftpreufjen im ©erlauf ber lefcten

3ahrjehnte meift weit entfernt bon ben gegenwärtigen Küften ber Oftfee unb ihrer $aff3

gefunben hot.

©emerfenSmerth finb bie Äbmeffungen jener galjrjeuge, welche ßd| ben bor»

gefunbenen Steften entnehmen laffen. $a§ größte Derartige galfrjeug, welches 1872 bei

©röfen, unweit Janjig, gefunben würbe, war 18 m lang, 5 m breit unb 3 m tief; eS

hanbelt fich babei um ein norbijcheS gahrjeug auS bor* ober früljgetttlter 3e 'l-

©m anbereS gahrjeug, baS man nach SJtaßgabe ber borhanbetten Stefte mieber*

herfteüen tonnte, befinbet fich 'm ©robinjialmufeum ju Janjig. @S mar jWifchen ben

Sieben 11,9 in lang, mittfchiffS 2,62 m breit unb 0,95 m hoch-

©in Drittes ©oot, welches 1895 bei grauenburg in Dftpreufeen gefunben würbe
unb gleichfalls wieberhergeftellt werben fonnte, mißt 15,30 m in ber Sänge, 2,80 m in

*} Slmn. b. Sieb.: 2km fjerm Serfaffer fcheinen bie älteren Jahrgänge ber „®iarinc=

?iunbfchau" nicht Mannt ju fein, in welchen bie @efchicf)te gerabe unferer älteften Skiffe jum
Zl)tü fehr eingehenb unb in feinem Sinne bchanbett worben ift.
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ber größten ©reite unb 1,10 m int jRaum. Sn feinen gönnen erinnert e§ an bie jeßt

gebräucßlicßen nortoegifcßen ©orten; e§ jeigt fünfjeßn fefte fRubcrboflen unb eine Stnftfpur.

©emerfenerocrtß ift ein babei gefunbener SHeft einer mit SBoßfäben birf)t belebten gitj-

platte. Ser SReferent ber „Umjcßau" ßält biefeibe für eine 8rt Secfftopfmatte; naiß ber

beigegebenen Slbbilbung möd)te man fie elfer für einen genbtr galten, ber über bie jdßatf

öorjptingenben ©teoen geftülpt mürbe.

©ergleicßt man biefe ©oote mit ben Sbmeffungen unferer ©eiboote, jo mirb man
fieß eine gute ©orfteflung babon maeßen tönnen.

Sa8 Sampfbeiboot A eines großen ffreujerS ßat gegenmärtig eine Sänge Pon

16 SDietern, eine ©artaffc 10 m unb eine ©inaffe 8 m, bagegen ftnb bie Seither „Otter*

unb „ftap" 29 m, alfo foft boppelt jo lang mie baS größte ber naeß ben SReften trieben

ßergefteßten gaßrjeuge. 9tacß ben Angaben ber „Umjebau" entflammen bie gaßrjeuge

bem feeßften unb ftebenten Soßrßunbert; bebentt man bie weiten Steifen, roeldje naeß--

roeiSbar bie SSJitinger mit biefen ©ooten juriieflegten, jo muß man biflig jtaunen über

ben SBagemutß unb bie ©ebürfmßlofigteit jener ©eefaßrer, benen ein folcße® offene®

fRuberboot genügte, um barin oieüeußt rooeijenlang SSinb unb ©etter ju troßen.

Sie SÖtaßangaben ber „Umfcßau“ lafjen unS auf bie ©ejprecßung non

^elmoltS SBeltgefcßießte im Pierten £>CU beS laufenben Saßrgange® jurüeffommen.

Sie angeblicßen |>anfa=©cßiffe ber ©töroerfeßen Snfcl ßaben jum Sßeil wenigften« bie

gormen unb bie ®röße ber urtunblicß naeßgeroiejenen SBifingenScßiffe. Sa aber ber

©eßiffbau uom jeeßften bi® jum Pierjeßnten Saßrßunbert nießt jteßen geblieben fein tann,

fo folgt autß ßierau®, baß bie ^>anfa= Soggen roejentlicß größer unb mefentlicß jroeef*

mäßiger unb noßiommener eingerießtet gemefen fein müffen, als man bie® naeß ber

©töroerfeßen Safe! anneßmen tonnte, ©in mieberßolter ipinroei® ßierauf feßien un«

Wicßtig genug im Sntcreffe einer jutrefjenben ©eurtßeilung be« ©eeocrfeßr® ber 4?anfa.

©. ff.

Xiffcratur.

©on bem in feemännijeßen Steifen mit Stedßt beliebten ©ueße „äRagnctiömns
unb Seoiatioti ber Sorapaffc in unferen ©tßiffcn" für ben Unterricßt in 9taoigaticm®=

fcßulen unb jurn ©elbftunterrießt, bearbeitet Pon $. $. 3“ngclau8, fRabtgationöjcßul*

birettor, ift türjlicß bie britte Auflage erfeßienen.

Ser ©runb für bie ©elicbtßeit biefeS ©ueßeS liegt in erfter Sinie unjroeifelßaft

in ber auf grünblitßer päbagogifcßer ©rfaßrung berußenben Sarfteflung naeß Snßait

unb gorm. Sn erfterer ©ejicßung entßält baöfelbe aße8 für ben prattifeßen 9tapigateur

SSiffenSroertße, fomeit baefelbe fitß jur ©ermertßung an ©orb eignet, oßne babei au«

biefem Staßmen ßerauä in baS ©ebiet be8 praftifcß Unanrocnbbaren überjugreifen.

9tacßbem im erften Sßeil bie ijjauptleßren be® 9jtagneti§muS im Slßgemeinen unb be«

©rbmagnetiSmu« im ©efonberen Porgetragen finb, merben bie an ben ffompaß ju

fteflenben änforberungen forooßl in meeßanifeßer mie in magnetifeßer ©ejießung ertlärt,

um bann bie Seßren biefer beiben Slbfeßnitte bei bem ^mupttßeil be« ©ueße«, ber

Seoiation ber ffompaffe, jur Slnmenbung ju bringen. Sie bejonberS in biefem Sßeile

innegeßaltene ©oßftänbigleit maeßt ba8 ©ueß für Seeleute jum 9tatßfcßlagen über biejen

ober jenen ©egenftanb jeßr geeignet. (51 ud) ber felbft in neueren Seßrbüeßem nur

fpärlicß beßanbelten ©inmirtung ber elcttrifeßen 2icßt= unb ffraftübertragungSanlagen auf

ben ffompaß finb aßeiit 20 ©eiten geroibmet.)
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Tem päbagogifd) burd)bad)tcn Aufbau beb ©anjen entfpric^t auch bie ben

langjährigen Setter oerratljenbe Sprache unb bie burd) rfja

r

qfteri fti) <±ie lieber fchriften bie

Drientirung crleichternbe gorrn ber Tarftellung. Turdj gelegentliche wörtliche SBieber«

holung früherer Kapitel follen jüngeren Servern, rodele baS ©ud) ihrem Unterrichte ju

©runbe legen, zweifellos bibaltifdje ©Jinle gegeben roerben neben bem 3ll)e^- bem im
Selbftftubfum arbeitenben ßefer noch einmal furz bie hauP t !ä ch^(hftfn früheren, jum
Serftänbnih beb golgenben nothmenbigen fünfte ju Pergegenroärtigen, unb auch fonft ift

burd) turje $inwcife ftetS bie @efal)r Pcrmieben worben, bei ben Siliärungen poraub»

;uiegen, baß ber ßefer ober Schüler ftetß bab früher ©efprodjcne in unmittelbar an«

menbungbfähigem 3uftanbe bei bet £anb hat- CEb fei in biefer ©ezieljung nur an bab
Kapitel VII beb brüten über bie Kompenfation ber Kompaffe erinnert.

©o ift bem praltifchen ©chulbu^e eine günftige Aufnahme auch 'n feiner

brüten Auflage f«her. gür eine hoffentlich halb nothmenbig werbenbe neue Auflage

möchten wir nur ben SBunfd) äufeern, hiufichtlich bet Attorbnung ber giguren, ber bem
Seemann geläufigeren ©ewofwheit foigenb, btefelben in ben Üert §u bruefen fowie ben

mathematifchen gormeln eine fich Pom Tejte mehr abhebenbe gorm ju geben. !gn fad)5

liehet Sejiehung wäre § 22 einer Umarbeitung ju unterziehen, ba bie bei bem bort

befhriebenen (Experiment beobachtete (Erjcheinung auf onberen alb im Trägheitsmoment
begrünbeten Urfachen beruhen mufj.

jjr jg 0 j te

Slilitär-ßcjifon. £>anbwörterbuch ber ERilitärwiffenfchaften. Unter SRitwirfung beb

©eneralmajorb j. T. SJüIe, beb ©eneralmajorb a. T. P. 3epelin, beb Kapitän»

leutnantb a. T. p. Efieffen unb beb jDberftabbarjteb Dr. Arnbt bearbeitet unb

fjerauSgegebcn Pon gr ob eniub, Dberftleutnant a. T. — ©oDftänbig in

20 ßieferungen ä 1,85 ERarf. — ©erlag Pon SRartin Olbenbourg, Serlin.

Ter ©ebanfe, ein ^anbrnörterbuef) bet SRilitärwiffenfchaften für Offiziere unb

ßaien ju fchreiben, hat bab grope ©ebenfen gegen ft<h, bah „ bie Kriegbtunft neränberlich“

ift, b. h- ba| fich bie Angelegenheiten ber Organifation, beb SBaffenmefenS, ber ©er»

»altung unb ber Ted)mf in Armee unb ERarine in ftänbigem glüh befinben, fo bah
ein folcheb ©udj raf^em ©eralten aubgefefct fein wirb. Abgefeijen hierPon ift ber mit

ber Verausgabe perfolgte ©lan banienbmertf), unb eb bleibt, wenn, namentlich wie in

ben j. 3- Porliegenben erften Sieferungen, bem gefchichtlichen Xhe>t ein breiter SRaum

jugeftanben wirb, auch etne SRenge ERaterial Pon bleibenbem SSerth übrig, welches fper

aubgiebiger alb in einem KonPerfationSlerilon behanbelt unb erläutert werben !ann.

©ei Xurd)fid)t ber Porliegenben £jefte fiel unb unter Anbetern auf, bah ber Abfdjnitt

über ©elleibung nur bie Organifation beb SefleibungSwefenb ber Armee behanbelt unb

bie abweichenben ©erljältniffe ber ERarine auher ©etradjt lägt; wir nehmen an, bah
bieb an geeigneter ©teile noch nachgeholt werben wirb. Tie ©erljältniffe ber fremben

Armeen fcheinen in ©ejug auf biefen unb ähnliche ©egenftänbe unbeachtet bleiben ju

follen. Tie Aubftattung mit Abbilbungen unb Karten ift gut; auf ben lefctereu ift nur

theüweife bie ©chrift recht Hein ausgefallen.

ßeitfaben ber SBetterfunbe. ©emeinPerftänblich bearbeitet Pon Dr. 3?. ©örnfiein,

©rofefjor an ber Königl. ßanbwirthfchaftlichen fiochfchule ju ©erlin. — ©erlag

Pon griebrich ffiieWeg & ®of)n, ©raunfcf)Weig. 1901. — ßabenpreib geheftet

5 ERarf.

Tab porliegenbe ©udj ift nach einer ©emerfung beb ©orwortb ber ©Jahr»

nehmung entjprungen, bah bab gntereffe an ber SBctterfunbe neuerbingb in langfamer

3unahme begriffen fcheine. SBir fönnen nach unferen ©etrachtungen biefe ©orauSfejumg

für bab grofje ©ublihim beftätigen; für bie ERartne hat bie SBetterlunbe gleichzeitig ein

berufbmähigeb 3ntereffe, unb für ihren DffijierSnachwuchä ift eine gemetnoerftänbliche
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SBctterfunbe jebenfaflg nicht unermixn|'d)t. ®ie 'Sarfteßung beb an fidj fprßben Stoffe?

ift burrfjaub anfpredjenb, bie AuSftattung mit giguren unb fonftigen Abbilbungen

muftergültig.

Bu Bebauern Bleibt, bag fid) berartige Budget nicht billiger ^erftelien taffen

;

für bie roünfd)en8n>ertf)e weite Berbreitung ift bet ©reib leiber Biel ju {jocf).

Scitfabcn ber Sanbfdjaftb^otograpljie. Bon grifj Soejcger. Wit 24 inftrultioen

tafeln. — 3n Umfcglag geheftet 3,60 Warf.

Anleitung $ur tßrojeftion. Bon £anS ©cgmibt, Wündjen. — iß^otograp^ii^e

Bibliotgef 9fr. 13. — Berlag Pon ©uftao ©cgmibt (porm. Stöbert Oppen»
geim), Berlin. 1901. — ißrcib 2,50 Warf.

$ie Bbotograpbie gat für bie Warine ein berufliches Igntereffe; bie Amateur»

Photographie jählt im ©reife ihrer Angehörigen jaglreiche greunbe unb Bereifter, gür

beibe Broecfe werben bie beiben Bücher roiüfommen fein. ®aS erfte fennjeiegnet bie

©runbfäjje, nach benen bei ber £anbjchaftb=Bhotofl
rQP^e »erfahren werben fofl, unb

lehrt bie babei üblichen gehler ju Permeiben; bab jmeite erörtert bie Berwerthung ber

photographi|chen Aufnahmen im BrojeltionSbilbe für betehrenbe unb unterhaltenbe Bor»

träge, befdjreibt bie bafür erforberlicgen gnftrumente unb Waterialien unb giebt roertb»

Polle gingerjeige für bie praftifche Behanblung beS ©egenfianbeS. Beibe finb mit

guten Abbllbutigen auggeftattet, welche jum Berftänbnig roefentlicg beitragen.

Brocfgaug’ Äonoerfation8»£e{ifon. Bierjegnte — gubiläumgauSgabe. — Bro«üet

Banb: Athen— Bifenj. — Berlag Pon g. A. Brocfgaug in Seipjig, Berlin,

SBien. 1901.

Der punftlidj erfchienene jmeite Banb umfaßt 1040 gegen 1018 ©eiten ber

Dotierten Ausgabe; Pon ben Bilbertafeln ift u. A. bie Xafel „Berliner Bauten“ neu

bearbeitet, ebenfo jeigt ber ißlan Pon Berlin bie neuefte Bebauung am Biftoria ßouife»

fßlaß im SSeften unb auf ben ehemaligen 3uben«3Biefen in Woabit; auf ber lafri

„Augftcflungggebäube" finb Bauten Pon bet legten fßarifer ffieltauSfteßung abgebilbet.

3)ie tejtlidge Bearbeitung ift big auf bie neuefte Beit fortgeführt, fo wirb bei „BegaS“
erwähnt, bag Steingolb Begng bag neue BiSmarcfs&entmal in Berlin fchuf; bei

bem Auffaß „Bcfteßgebügr“ finb bie neueften Beftimmungen bet beutfehen SteicgSpoft

für 1901 bargefteßt. Alg größere 9leubearbeitung fei ber Aufjag „BerufSftatiftff" et»

wähnt, welker iitSbefonbcre burch neue eingehenbe jabeilen erläutert ift.

©oflen wir auch etwas moniren, fo fei für bie nädjfte Auflage empfohlen, ben

Auffaß „Aoifo" umjuarbeiten. ®ie Bejeidgnung alä Aoifo ift in ben Slflett ber ©rieg§*

fchiffe fegt Wohl überall faßen gelaffen; ben $>ienft ber Äuftlärungßfcgiffe nehmen bie

(leinen ©teurer wahr, auf welche bie für ben Aoifo gegebene Befcgreibung nicht mehr

paßt, (inblich möchten mir bitten, bei „Batfch" bie »erbienftooßen Arbeiten ju er»

wähnen, welche ber £jert Bieeabmiral für bie „ Warine»9iunbfcgau " geliefert hot, nämlich

feine Beiträge „Bur Borgefcgügte ber glotte" unb bie Auffagreige „Storbelbifcg»

SJänifcgeS*.

Stauglifte oon Beamten ber ©aiferlicg beutfehen Warine für baS Bahr 1901. 9tacg

bem ©tanbe oon (Snbe Wai 1901. — Berlag oon ffi. ©. Wittler & ©ogn. —
fßreiS 1,50 Warf, gebunben 2,00 Warl.

®a8 ©rfcgeiiten ber im 9teich8=Warine»Amt rebigirten Stanglifte ift ju regiftriren.

Stach bem Botbrucf in ber StamenSlifte foß bei ben einzelnen Beamten nur ihre Sauf»

bahn als Beamter in ber Warine bargefteßt werben; e§ märe beSfjalb für ben näcgften

2fagrgang ju moniren, bag an einer ©tefle — ©eite 35 unten — auch bie ®oten bet
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Saufbahn in einem anberen Reffort aufgeführt ftnb, roä^renb bereinjelt — j. 58. Seile 37,

95 unb 99 — auf bie £>er!unft aus einem folgen Permiefen ift. ©eibeS märe im

Sntereffe bet ©leichmäfsigfeit ju bermeiben.

3>ie beutfehe Äolonial»(9efet}gebung. Sammlung bet auf bie beulten ©ct)u^ge6iete

bezüglichen ©ejefce, SSerorbnungen u. f. ro. günfter Shell : 1899 bis 1900. Üluf

©runb amtlicher Duellen unb jum SienftgebraucI). 33cm Dr. Üflfteb 3*mmer ‘

mann, SegationSratlj. — ©erlag bon @. S. Wittler & Sohn, ©erlin. 1901.
©reis 7,00 Wart.

5)er fünfte ©anb beS berbienftlichen SammelroerlS ift bemerfenSroerth burch ein

fachliches inhaÜSDerzeichnth fomie burch ein djronotogifdjeS Serzeichnifj aßet früheren

©änbe, auch enthält er in einem Anhang ©efefce unb ©erorbnungen betreffenb fiiautfdjou.

2118 Rachfchlagemerf für ben Sienftgebraucf) wie auch für bie ©efdjäftigung be8 ©otitiferS

unb fonftlger intereffenten mit unferen Schuhgebieten bürfte eine berartige Sammlung
faum ju entbehren fein. — $u roünfchen märe freilich, bah ber nächfte 33anb etroaS

länger auf Reh märten laffen möge.

Dr. med. ©onne: Sie Rothmcnbigfcit ber Reinhaltung ber bentfehen ©emäffer.
©om gefunbheitlichen, boltömirthfchaftlichen unb militärifehen Stanbpunfte au§ er»

läutert burch baS ©eifpiel ber Unter»@lbe bei £amburg»2lltona. — ©erlag bon

g. Seineroeber, Seipjig. 1901.

'Ser S3erfaffer ift ©orftanbSmitglieb be8 „internationalen ©ereinS für Stein»

haltung ber glüffe, bes ©obenS unb ber Suft“ unb hat in bem überfichtlich angeorbneten

unb gut getriebenen ©tidje baS obige Shema in leidjt berftänblicher unb überjeugenber

SBeije erörtert.

3n ber (Einleitung menbet er Reh junächft in ziemlich fcharfer Keife gegen bie

Sehren ©e ttenfoferS über bie Selbftreinigung ber glüffe, melche bei Strömen mit

Rartem ©efäfle nur einen geringen SSerth beft^e, bei ©emäffern mit (Ebbe unb glutjj

aber überhaupt bebeutungSloS fei.

Se§ gerneren zeigt er, mie unfere beutfehen ©eroäffer troh aller beftehenben

©olizeinorfchriften burch bie ipineinleitung ber Slbmäffcr unferer inbuftrien unb ber

rapibe anroachfenbcn Stabte bereits Perfchmuht finb unb iährlich in ftänbig fteigenbem

unb beforgnifjmegenbem Waffe roeiter oerunreinigt merben unb führt bem Sefer bie

hierburch entftehenben hhfltenifchen ©efahren (Säber! Srintroaffer!) für baS beutfehe

©oll, unb ben Staben, roelchen bie beutfehe Sanbmirthtoft burch biefe enorme Süng»
mitteloergeubung erleibet, fomie bie brohenbe gänzliche S?ernichtung unferer ©innen»

Rjcherei Por Sagen.

©ne ©efeitigung biefer Wiftftänbe glaubt ©erfaffer burch thunlichfie Secentrali»

fation unferer groben Stäbte, burch bie allgemeine (Einführung beS jonnenabfuhrft)ftemS

für Heinere unb mittlere, fomie burch Rfefelfelberanlagen, melche mit biologifchen filär»

anlagen in geeigneter ©erbinbung flehen, für grojje Stäbte erreichen z« fönnen.

Sa8 ©uch fchlieRt mit ber Slufforberung zum ©<itritt zum „internationalen

©erein für Reinhaltung ber glüffe, beS ©obenS unb ber Suft".

Sie flolonialfjolitif granfrcithS oon ben Anfängen bis jut ©egenmart. ©on
Dr. Slfreb 3immc e raann - — ©erlag pon @. S. Wittler & Sohn, ©erlin 1901.

©reis 9,60 Warf.

Ser Porlicgenbe ©anb ift ber Pierte beS Pon 3immermnnn herausgegebenen

SBerteS: „Sie europäifchen Kolonien". Ser britte ©anb: „Sie .ftolonialpolitif ©roh»
britannienS; jweitcr Sheil“ ift im 10. Jahrgang ber „Warine»Runbfchau", Seite 902 ff.
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befprocpen Worben. 35a8 gut gefcpriebene unb auf grünbticpeu Oueßenftubien berupenbc

©ucp fei aßen greunben unfeter ftolonialpolitif unb aucp ipren ©egnern angelegentlicpft

empfohlen; fte werben ©eibe baraue mancherlei ©eleprung jepüpfen.

Schlaglichter auf Dftaficn unb ben Pacific, ©on Ctto ©acpS, fföajor a. X. —
Sonberabbrucf au8 „9?eue HKilitärijcpe ©lütter". — '.Berlin, ©erlag Don Siicparb

©epröber.

3n licptooHer ®arfteflnng giebt un8 ber burep feine militSr=geograppifcpen

Scpilberungen rüpmlicpft befannte Scpriftfteller ein treffenbeb ©ilb beb Stillen OccanS

in feiner lommerjießen, politifepen unb ftrategifepen ©ebeutung, wobei bie oftafiatifepe

grage eingepenb unb Don tpeilweije neuen ©eficptbpunlten bepanbelt wirb.

$>ie (futwitfelung ber bratfepen ©crfcprbraittel unter ber Sioufurrenj beb ’äublaubcö.

©tubie Don Otto ©raf äßoltle, SRitglieb beb #aufe8 ber Sbgeorbnetcn. —
©erlag Don 6. ©. SJiittler & ©opn. ©erlin 1901.

5>et 3npalt ber fepr bemerfenämertpen ©tubie wirb gefennjeiepnet burep ben

©ap: „®8 panbelt fiep niept barum, ob ©ifenbnpncn ober Kanäle billiger beförbern,

jonbem barum, ob mir ober bab SluSlanb billiger beförbern." SDtit biefer gragefteüung

TÜcft ber ©erfaffer ben ©treit um bie StanalDorlagc unter ben rieptigen ©cficptbmintel.

33en ffiertretern ber äKarineintereffen lann ein folcper $inroei8 barauf, baff bie feiten

ber fiirtptpurmgpolitil für Skutfcplanb Darüber fmb, nur miWommen fein.

©erieptigung.

©on bem ©erfaffer be§ SlbfcpnittS „Ueberficpt über bie Grfinbungen unb ©nt»

bedungen auf miliiärtecpnifcpem unb epemifepem ©ebiete' in D. SöbellS „©illitörifcpen

3aprc8bericpten für 1900" Werben wir barauf aufraerffam gemaept, bafs unfere 9?otij

über bieje8 ©ucp im 3unipeft, ©eite 742, infofern unooflfiänbig ift, al8 auep in ben

©ubtifen „©efepüpe, ©efepoffe unb SlrtiUeriemefen" fomie „üprplofioftoffc, ^iinbungen

u. f. m.“ bie einfcplägigen SWarineDerpältniffe berüdfeeptigt fmb.
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3n^aüsangabE imn 3rifftf|riften.

(@tfianmg bet SCbfürjungen am Sdjtufc.)

. ©rfjiffö* unb ÜÖInfdpncnbau.

'Di^nontif bet Surbelbetriebe. $on !j3rof. Dr. ßorenj. ©efprod)en bon
fp. Sellentin. (8.)

<$rayfjifd)e Ermittelung bet Stabilität beb ©d)iffe$. ®on 3K. tp. ©au e r = Stjarlottenburg.

(Sbenba.)

©ne Semcrfmtg über bie Unftnlbarfeit ber ©ee|cf)iffe. Son ©uibo ©ocdfji. (Sbenba.)

Sie ©ewegung ber Unterfeeboote in ber (otbredjten Sbene. 9Iacf) bem ©ortrag oon

SB. ^»oogaarb. ((Sbenba.)

3)ie Sieffelfrage in ber 'Marine. Son Srnft leja. (D. U.)

Öaoarie ©. SW. ©. „Siaifer fjriebric^ III.“ unb bie botblidjen ©icf)crI)eit3üorfct)rungen.

((Sbenba.)

©en$in*©oot8motor «Stjfteni Swift. (M. S.)

Laugmentatiou de puissance offensive sur nos nouveaux cuirasses. (Y.)

Les cuiraBses allemands en oonstrnction du type „ Wittelsbach “. ( (Sbenba.)

Les essais des submersibles „Narval“ et „Holland"
1

. ((Sbenba
!

Le cuirass^ italien „Regina Margherita“. (Sbenba.)

Moteur k benzine pour embarcations Systeme Swift. (Sbenba.)

Au sujet des navires cuirasses d’ancieus types. Refections et refontes. (A. Ma.)
Alterations des tubes de condenseurs. Leurs causes, moyens proposäs pour les eviter.

Par E. Lalande, pharmacien principal de la marine. (R. M.)
New French armoured cruisers „Leon Gambetta“, „Jules Ferry“ and „Victor Hugo“.

(E-)

Water-tube boilers. (Sbenba.)

The phenomena of boiler explosions. (Sbenba.)

The „Gambetta“. (Sbenba.

)

The colour of warsbips. (Sbenba.)

The Dürr water-tube boiler. (Sbenba )

The explosion of heated water. (Sbenba.)

Belleville boiler tool. (Sbenba.)

A steel vessel of seven masts, the first of a fleet of seven. (N. G. W.)
Useful or earning capacity of ships. (Sbenöo.)

Weights of ships. By Theod. Lucas, Member of Soc. of Nav. Arch. and Mar. Eng.
(Sbenba.)

New United States battleship „Ohio“. (Sbenba.)

Germany’s progress as a Shipbuilding nation. (Sbenba.)

American warBhips, ten years naval construction in the United States. (Sbenba.)

Submarine boat for polar exploration. (Sbenba.)

Launch of the „Ohio“. (A. N. J.)

On a new assistant cylinder. (S. W.)
Operating bulkhead doors. (Sbenba.)

Bibbys tandem staterooms. (Sbenba.)

Discussion: „Our new battleships and armored cruisers.“ See No. 96. (P. N. I.)

Launch of the battleship „Ohio“. (S. A.)

The United States experimental model basin. (Sbenba.)

STrttHerit unb Söaffenrocfen.

Hebet bie fürmirung ber <2d)lad}tfd)iffe mit ©erürffid)tigung ber Sortfdjritte im Marine*

Slrtillertewefen. ©ortrag Bon Marine-^IrtiUeiie Dberingenicur ©. Sabatf). (M. 8.)
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Ueberfic^t ber ©erfudje ouf bem ©cbiete beb Ärtiflerie» unb SBaffentoefeng in ben 3ai)rcn

1899 unb 1900. Nad) amtlichen Quellen. ©on ^jauptmaun 23 i c t o r $ a u l.

(M. A. G.)

Die £>otd)ftjj--3ftitTaitteuje. (@6enba.)

llngcb Durbinen=9Ra!ete. S3on 3- 6a fitn er. (S.)

Die SDlajcfjinentoaffen beb „3ltib“. (M. W.)

Die SBeltaubftcflung in ©arib 1900: @e{d)üfcüer{d)(ü{fe. ©on 3- ©aftner. (Z.)

Die au!omatifcf)e Dtepetirpiftole ©totoning. ©on 6. #artmann, Oberft j. D. (K. T.)

Diene DRethoben jur Berechnung beb ©erlaufb ber ©abbrucflurBen in ©efd)ü{jrof)ren. Bon
DMajor ^»epbenteich. (©benba.)

Le fusil Lamacchia. (A. Ma.)

Gathmann 18 inches torpedo gun. (S. A.)

Comparative effioieney of Krupp and other high-power guns. (®benba.)

Government teste of Maximite at Sandy Hook. (Sbcnba.)

The „Bellisle“ experiments. (E.)

Notes on bring interval with examples. By Lieutn. Ch. B. Mac Vay, U. S. N.

(P. N. L)

Divagaciones sobre el artillado de los buques de guerra. Por D. Victor F anca,
Coronet de Artilleria de la Armada. (Re. G. M.)

Polvoras sun fumaja. (Re. M. B.)

3JUlitärifd}e fragen.

ßum gegenfeitigen ©erftänbnifj Bun 2lrmee unb SRarine. (A. M.)

Die Dhfltigfeit ber Sinienfchiffbbioifion in ben oftafiatifchen ©crofiffern. (©benba.)

Offene Stüftenbatterien gegen ©anjerfchiffe. (©benba.)

Die englijdje Dorpebobooibjerftörer*glottiIIe. (©benba.)

Dab ©efedjt bei Sangfang am Nachmittage beb 18. 3un ' 1900. (M. W.)
Die rufpfchen Drangportmittel beb ©chroarjen SDleereb unb bie 0orjäf)rigen Druppen»

tranbporte nach Oftafien. (©benba.)

©iubien über Kriegführung, (©benba.)

ffierth unb Anlage pon glufjjperren. ©on granj ©eibel, f. unb f. ^auptmann in»

©ionicr=©ataiKon Nr. 15. (©benba.)

Lee manoeuvres de l’armee navale en 1901. (Y.)

La penurie de personnel dans la marine. Necessite d’une augmentation des cadres

d’officiers. (©benba.)

Le grade de capitaine de corvette. (A. Ma.)

Coaling stations. (A. N. G.)

Warship design from a tactical standpoint. By Lieutn. John M. Ellicott, U. S- N.

(P. N. I.)

Reply to discussions in No. 96 „Torpedo operations in naval warfare“. (©benba.)

Naval war game under coast warfare rules. (E.)

Home defence. By Capt. R. F. Sorsbie, R. E. (ü. 8. M.)

11 contatto strategico nella guerra navale. Romeo Bernotti, Tenente di vascello.

(Ri. M.)

La tattica navale del secolo XIX. D. Bonamiuo. (©benba.)

Distracciones de mar y tierry. Por D. Manuel Andujar, Teniente de navio.

(Re. G. M.)

Baluarte naval. Por D. Juan Cervera y Valderrama, Ten. de navio. (©benba.)

Den tyske Marines Matericl. Af Premierlojtnant P. Saabye. (T. f. S.)

Rekryteriugen af vär fiottas undcrbef&l. (T. i. S.)
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ädariuepulitif, ©tatöwefen.

SBit muß granfreicf) jur @ee gerüftet jein? (A. M.)
Le reglement de 1’indemnilA chinoise. Par Jean de la Peyre. (Q.)
The Italien navy. (A. N. G.)

Concerning coaling stationa. (Gbcnba.)
The French navy. (Gbenbo.)

The new French battleships. (©6enba.)
The German navy and America. (A. N. J.)

Japans magnificent navy. (N. G. W.)
Naval adrainistration and Organization. By Lieutn. John Hood, U. 8. N. (P. N. I.)
Le critiche alle marina (dal discorso dell’ on Morin). (I. M.)
Le spese per la marina. (Ri. M.)
Gli scambi per via di mare. C. Manfredi. (©6enba.)
La causa de la decadencia de Espana ee la falta de marina de guerra. (Re. G. M.)

SöilbungSwcfen.

Les ecoles navales en Russie. (R. M.)
Lecole d’application des aepirants le „Duguay-Trouin“. (Y.)
Discipline at the military academy. (A. N. J.)
Opening of the naval war College, (©beilba.)
Embryo leaders. (A. N. G.)
Preliminary education for officers (to the editor). (©benbo.)
Tale ved Sekadetkorpseta 200 Aars Jubilaeumsfest den 26. April 1901. Af Kom-

mander F. C. C. Bardenfleth. (T. f. S.)

SBerfL uub Saubetrieb.

a ie Sunbirung ber neuen Irocfenbodä für bie ftaiferlidje 23erft Siel, ©on SRegierungS*
©aufübrer Jiburtiu«, $iei. (P.)

üleitriicf) betriebene Äofjlenfippe für ben $afen pon Stotterbam. (Z.)
High-class work at our navy yards. (8. A.)
Removing the disabled 65 ton of the „ Kearsarge“. (©benba.J
Goal and the empire. (A. N. G.)
The dockyard inspections. (©benba.)
Steel ship bnilding in Canada. By W. E. Redway. (N. G. W.)
Ihe shoaling of the „Delaware“. (©benbfl.)
British and foreign coal: heat values. (©benbfl.)
A short treatise on combustion. (®beilba .

)

Onr national supply of coal. (S. W.)
A rimt to the Northhumberland shipbnilding Company, (©benbfl.)
Auütralian coal. (E.)

Beclaiming the Zuider Zee. (©benbfl.)
' *r& ^rerantörer af sjökrigsmateriel. IV. Lindholmens verkstad. (T. i. 8.)

SanitätSwefeu.

Seufjerung über bie ©lorbuterfranlungen on Sorb ber Sar! „(Dorothea". (fl.)
3iftttut für ©djiffS* unb £ropenfranff>eiten in (pomburg. (D. ü.)
Stnice de sante de la division navale de Cochinchine. Pär le Dr. Reboul, medecin

de 1« cl. de la marine. (A. M. N.)
Note snr quelques modifications apportees u l'examen de la vision dans la marine.

io Dr. Salanoue-Ipin, medecin de 1« cl. de la marine, (©benba.)
Military hygiene. (A. N. J.)
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A medical opinion of the cauteen. (tfbenba.

)

Array medical reform. Ita history and ita future. By Brigade Surgeon. W. Hill-

Climo. (U. S. M.)

Det „rode Kora“ i Sokrig. Af Fredrik Bajer. (T. f. S.)

O servigo hoepitalar da marinha de guerra brazileira. Por cirurg. Dr. Fl. Men de«

(continuagao). (Re. M. B.)

©erwaltmigbangelegenfieiteu.

Die (£rf)altuitg bet SJammerbefiänbe. (M. W.)
Naval victualling. ( A. N. G.)

Abandoning the transport Service. (N. G. W.)

Süll’ amminiatraziono della marina (dal discorao dell’ on Morin). (I. M.)

Economiaa y mejoraa que debieran introducirse en los arsenales reapecto al conaumo

de combuatible y servicio de alumbrado. (Re. G. M.)

Arsberättelae i reglementm, förvaltning samt hälso-och ajkukvard förär 1900. (T. i. S. -

fKedjtöfragen.

Die fiotnpetenjfroge bei SloIIifi einen groifct)en fremben ©Riffen bejro. einem fremben ©djifi

unb einem folgen bet eigenen Station. (H.)

2Rangelt)afte flidjteifüfjrung — Itaufaliiät für ben ßujammenftofi. (Sbenba.)

Reorganisation de la juatice militaire. (A. Ma.)

9iautifd)t fragen.

Die norioegifdje ©olarejpebition 1893— 1896. 28if)enfci)aftli(f)c 9?efu(tate — ©glitten«

reife. ©on ®. ©annfteab. (H.)

®inige ©emerfungen über bie aftronomifd^e Drtäbeftimmnng nad) ber £öl)enmetfjobe. ©on

Ü. ©tupar, !. unb !. 2inienfd)iff8leutnant. (M. S.l

Statiatiqne des naufrages et autrea accidents de ruer pour l’annee 1897 et 1898.

(R. M.)
The antarctic ship „Discovery“. (S. W.)
Wireles8 telegrapby for the prevention of shipping diaaatera. (S. A.)

An incandeaccnt oil lighting System. (E.)

A method for determining the tactical diametera and other maneuvering powers of

ahipa. By Lieutn. L. H. Chandler, U. S. N. (P. N. I.)

Koloniale grageu.

Die ©ntroiefeiung ber beutfefjen Kolonie ftinutjdjou. (A. M.)

Die dpnefifdje groge. ©on 9?arutali. (0.)

Stir la cöte du Maroc. (A. Ma.)
Le demembrement de laChine. D’apres le contre-amiral Lord Charles Beresford.

(R. M.)
Les voies navigables de la Chine. Par A. A. Fauvel, Ancien officier des douanes

chinoisea. (Q.)

China in arme. A standing army of 10 000 000. By Major C. D. Bruce, Chinese

Regiment.

Dad)G unb ©j>ortangeltgent)citen.

Der bcutf^e ©egelfport. (A. M.)

©ratfifd)e Sinte für ©egeljportler. (Sbenbo.)

Lea trois vainqueurs du prix special de l’empereur d’Allemagne en 1900. (Y.)

Le steam-yacht „Orietta“ k M. Georges Pottier. (Sbenba.)
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L’accident du „Shamrock II“. ‘ (©henba.)

Le yacht americain „Altair“ de la elasse des 51 pieds. (©benba.)

Le dAmätage du „Shamrock II“. (©benba.)

Demätage du yacht „Constitution“, Champion ambricain pourla coupe de „l’America“.

(©benba.)

Le yacht de croisiere „Avel III“ ä M. R. Calame. (©benba.)

Les courses de canots automobiles. (©benba.)

„The Constitution“. (N. G. W )

The factor of safety in yacht design. (S. W.)
The „Conway“ and „Worcester“ boat race. (©benba.)

The launch of „Shamrock II“. (S. A.)

Construction of the yacht „Constitution“, (©benba.)

The „Shamrock“ under sail. (©benba,)

The „factor of safety“ in „Shamrock“. (©benba.)

@eftf|idjtltd|e$.

I)ie Operationen ber ftonföberirtcn um 9iit^monb im Stai unb 3uni 1862. (M. W.,

©ei^eft, 5. $eft für 1901.)

Le blocus de Brest 1803— 1805. Par C. Mouchez, Lieutn. de yaisseau. (R. M.)

The first gun of Santiago. (A. N. J.)

A unique piece of artillery. (©benba.)

„A Sailors log.“ (©benba.)

England’s floating batteries. (©benba.)

Battleship construction in Massachusetts. (N. G. W.)
British coDquests in the Philippines. By C. G. Calkins, Lieutn.-Commander U. S. N.

(P. N. I.)

Official report of the Russian landing parties from the battleships „Navariu“ and

„Sissoi Veliki“ in Peking. By Lieutn. Baron v. Raden, Imperial Russian Navy.

(J. U. S. I.)

Skibs-Nekrologer. Ved H. Degenkolv. (T. f. S.)

Episodio naval de la revolucion brasilera 16 April 1894. Por Bon J. Riera y
Alemany, Ten. de nsv. (Re. G. M.)

iedjnifdje fragen allgemeiner 'Jlatur.

Ue&er bie Slenberung beb Slggregatzuftanbe« oon ©ifeu im Schmelzofen, ©on SS. ßöller

(P-)

©iegjame 2WetalIf(f)läud)e. (66enba.)

Die 9temft=ßampe. (©benba.)

S5ie neue Slugmafdjine beb Ingenieurs SS. $re| in 3Bien. (D. U.)

Strerfmetall. (©benba.)

3ugberiucf)e mit eingeferbten ©robeförpern. ©on 21. 3Ji arteng. (Z.)

gortfefiritte unb Steuerungen auf ben ©ebieten ber lelegrapfjie unb Selepfjonie im erften

Cuartal 1901. (E A.)

Sonberfdjaltungen auä ber eleftrifrfjrn ©eleudRungsiprajiS. (©benba.)

Rünftlidje ^erfteüung Pon ©rapt)it. (©benba.)

®eftrolpt«©d)leif»erfaeuge. ©on Sieber, ßeipjig. (©benba.

i

©leltriid) betriebene Slufjüge. Son fi. ©cbinbler, ßeipjig. (©benba.)

Ueber eleltrifche SBedjfelfirom* unb |pocf)fpannungiSmefiungen. (©benba.)

®er neue @bifon=2Ufumulator. (®6enba.)

3ugeleltromagnete für ben Betrieb Pon ^ebejeugen. (©benba.) y—
Ueber T)rel)ftrommotoren unb ihre SBirlungöroeife. ©on ©. ©ramer*©ot()a. (©benba.

ffiniiicRinitfifcu. 1801. 1. $«fi. 57



866 Inhaltsangabe non geitfdiriftcn.

La traversde de la meditcrrange en ballon. (A. Ma.

)

La conquete de l’air. Les nouvelles inventions. (©benba.)

Ballon No. 4 k equilibre mecanique. (©benba.)

New trans-pacific cable. (S. A.)

A new flying mnckine. (©benba.)

Wireless telegraphy versus pigeous. (N. G. W.)
A new raetbod of dilating acetylone. (E.)

.(panbelgmarinc, Siuncufd)iffffll)rt.

Tier ®ilbungggang ber Sdjiffgoffijicre. ®on 91auticu§. (H.)

Tag gcuetlöfchtoefen an ®orb. (©benba.)

Tie fünfzehnte orbentlirfjc ©enoffeujd}aftäöerfanimlung ber Seeberufggenoffenfdjaft in Safjnifc

auf Siiigen. (©benba.)

Ter Schifffahrtgbetrieb auf glüffen unb Kanälen. ffion gab. Sanbau. (©benba.)

OuaL, Totf= unb ^nifcnabqabcn Dcrfdjiebener norbeuropfiifdjer $äfen. (Gbenba.)

Seeberufggenoffenfchaft. (®ertnaltunggberi(ht für bag SJedjnunggjabr 1900. » ( ©benba. i

©ine ®erbinbung jn>ij<f)en jroei Sßeltmecren. ®on Dr. phil. gr. ®urlifj. (A. M.

I

Scfjulfdpff „©rofthcriOflm ffilifabetf)". ®on Dr. phil. gr. ®urliß. (Gbenba.)

Ter ©nttuurf ber neuen ©eemanngorbnung. ®on Dr. phil. gr. ®urlifc. (©benba.)

Tie größten gradjtbampfer ber SBelt (S.)

La securite de la navigation et le sauvetage maritime. ( K. M. I

Les questious maritimes internationales et le congres de Monaco. < Y.

)

Crimping in American ports. (S. W.)
Our trade policy in China, (©benba.)

Cardiff exchange. Its story and soine of its mainstays. ( ©benba.)

Handsome excursion steam boat. (N. G- W.)
The new Patten Line steamboat. (©benba.)

Lnunch of the „Lyra“ froin the Maryland Steel Companys shipyard. (©benba.)

Steel freighter launched. (©benba.)

Elegant passenger steamship launched. < ©benba.)

Description of the vessel wich will be used by the Galveston pilot’a association.

(©benba.)

New Passengor propeller. (©benba.)

Speedy new steamboat „The Hampton“. (©benba.)

New coasting steamer. (©benba.)

„The Chilcat“ just completed at San Francisco, i ©benba.)

The American shipping purchase. ©benba.)

New rules for the exatnination of engineers of seagoing vessels in Great Britain.

(©benba.)

S. S. „ünverford“ twin screw steamer. (E.)

The mission stern-wheel steamer Livingstone. (Öbenba.)

The cross-chanuel passenger steamship Services, (©benba.)

La liga maritima, el pais y la mariua mcrcante. (Re. G. M.j

giftßerei.

Stellungnahme ber Stommiffion bcg Teutjcßen Kautifcßen SBeieing jut giftherlichterfragc.

(Sn Stiel am 15. SNai 1901.) (H.)

Thätigfeitgbcri(ht bcg Teutfdjen Seefiftherei = ®ereing für bag ffitatgjahr 18Ö9/1900.

i M. S. V.)

Tie niebcrlänbijche Seefiftherei im Sahrc 1899. (©benba.)

L’oeuvre des „Abris du marin“. (Y.)

Au pays des pecheurs de snrdines. ( A. Ma.)
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La division navale de Terre-Neuve et d’lslande. (Sbcnba.)

Action de la chaleur sur les filets de peche en coton. fR. M )

Peche de la sardine dans la province de Gnipuzcoa (Espagnej. (ffibenba.)

Organisation d’un Service d’etudes scientifiqnes fsuite). i (Sbenba, 301är§l)eft.)

©erfd)iebene$.

Aesemblee generale de la societe centrale de sauvetage des naufrages. (A. Ma.)

Radeau passereile Labastie. (ßbenba.)

Worship at sea. (8. W )

Slbtürjungen jur 3n^alt8angabe Pon 3 e ttf c^rif ten.

A. H. = Slnnatcn ber £>t)brograpl)ie unb maritimen 'Uleteorologic. Sa^rg. 29.

A. M. = Dlrmee unb ©larine. 3aljrg. 1, £>eft 34, 35, 36, 37, 38, 39.

A. Ma. = Armee et Marine. Ann. 3., No. 20, 21, 22, 23, 24.

A. M. N. = Archives de Medecine Navale. Tom. 75., No. 5.

A. N. G. = Army and Navy Gazette. Vol. 42„ No. 2156, 2157, 2158, 2159, 2160.

A. N. J. = Army and Navy Journal. Vol. 38., No. 37, 38, 39, 40, 41.

D. U. = £ie Umfdjnu. 3<>f)t9- 5, Dir. 22, 23, 26.

E. = Engineer. ©om 17. 5., 24. 6 ., 31. 5., 7. 6. 1901.

E. A. = (äleftrotedjnifdjer Dlnjeiger. 3a()rg. 18, Dir. 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48.

G. A. = ©laierb 'ilnnalcn für ©enterbe unb ©autoefen. ©b. 48.

H. = ^artfa, beutfdje nautifdje 3eitfä)r'f t- 3o^0- 38, Dir. 21, 22, 23, 24.

H. M. = Hnrper’B Monthly Magazine.

J. A. M. = ^Q^rbüc^er für bie beutfdje Slrrnce unb ©larine. ©b. 119.

J. ü. S. A. = Journal of the United States Artillery.

J. U. S. I. = Journal of the Royal United Service Institution. Vol. 45., No. 279.

I. M. = Italia marinara. Ann. XI, No. 528, 530.

K. T. = ßrteggtecfjntfdjc 3eit|^nft für Offiziere oder SBaffen. San @. Startmann.
3a ^rg. 4, tpeft 6.

M. A. G. = DJlittbeilungen über ©cgenfiflnbe beS DlrtiKerie* unb ©enieroefenä.

3a^rg. 1901, Jpeft 5, 6.

M. F. = La Marine frangaise. Ann. 14.

M. k. t. V. = ©littljcilungen au8 ben fönigl. tec^nifc^en Serfud)8anftalten ju ©erlin,

18. 3*^0
M. S. = DRittbeilungen au8 bcm ©ebiete be8 ©eeroefenS. 3a&r9-. 29, Dir. 6.

M. S. V. = DWittfyeilungen be8 Dcutidjcti Seefifrf)erei=©erein8. Sb. 17, Dir. 5.

M. W. = DRiiitär SBot^enbla«. 3al)rg. 86, Dir. 46, 47, 49, 52.

N. G. W. = The Nautical Gazette — Weekly Journal of Navigation etc. Vol. 5.,

No. 18, 19, 20, 21, 22, 24.

N. M. B. = Dleue milttfiriicfjc ©Ifittcr. ©on 0. ©laienapp. ©b. 58, £eft 10.

N. M. R. = Naval and Military Record.

O. = Cftafien. ;3uni 1901.

P. = ißtomei^eugr 3at)rg. 12, Dir. 606, 607, 608, 609, 610.

P. N. I. = Proceedings of the United States Naval Institute. Vol. 27, No. 1.

Q. = Questiong Diplom atiques et Coloniales. Ann. 5, No. 103.

Re. G. M. = Revista general de marina. Junio 1901.

R. M. = Revue Maritime. Tom. 149, Livr. 475, 476.

Ri. M. = Rivista Marittima. Maggio 1901.

Re. M. B. — Revista marittima brazileira. Ann. 20, No. 8.
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S. = Schiffbau, ^titfdjrifi für bic gelammte Snbuftrie auf fd)iffbaute($nifd)en unb »er*

manbten ©ebieten. 3abrg. 2, 9?r. 16, 17.

S. A. = Scientific American. Vol. 84., No. 19, 20, 21, 22, 23.

8. T. H. = §frcf)iB für Sdjiffb« unb 3ropen*|>tygiene. ©b. 5.

S. W. = The Shipping World. Vol. 24., No. 416, 417, 418, 419, 420.

T. f. S. = Tidsskrift for Sevaesen. 72 Aarg., Juni.

T. i. S. = Tidskrift i Sjöväsendet. 64 arg., 4. hättet.

U. 8 . M. = United Service Magazine. June 1901.

Y. = Le Yacht. Ann. 24., No. 1210, 1211, 1212, 1213, 1214.

V. B. G. = Serbanbhmgen beb Serrinb jur ©eförberung beb ©etoerbefleijjeb.

Z. = beb ©ereinb beutjdjer Ingenieure, ©b. 46, SSr. 22, 23, 24.

(Sie oorftcfjenb mit Slbfürjungen gcfennieichnetcn 3e'tfd)riften fmb ftiejenigen, welche bei

ber „SlarinesSiunbt^au" regelmäßig jur 'Borlage tommen. ffienn bie ‘ängabe einer Bummer
feßlt, bebeutet biefi, baß baS betreffenbe §eft feine für bie „Jnhaltbangabe" geeigneten Segen«
ftänbe enthielt.)

Ötbnuft in bec Äöniglidjen t>ofbinbbtu<fmi oon ffi. S. OT ittlex 4 Sotn. Ser!in SW;i, flodjflraie «8— 71.



£fjä%heit bcr XtnirofdtifFdtftoilUm in ^ffajten.

Die aus ben ßinienfchiffen „Kurfürft g-riebrid) 2öilf)elm", „SSranbenburg",

„ffieißenburg", „IBörth“ unb bem {leinen Kteuger „£>ela" beftehenbe II. SÜoifion bes

I. (SefcfimaberS tft burch ©eine iDtajeftät ben Kaifer Gnbe SDJai gurücfberufen unb

trifft oorausfichttirf) in ber erften .pälfte bes Auguft miebet in ben fjeimifc&en (Sewäffern

ein, um bort ihrem alten Verbanbe eingegliebett unb nach einer furgen 3nf*anb«

fehungsperiobe gu ben iperbftnianöoern ber glotte ^erangejogen gu werben. ®ie

Ifjatigfeit ber 'Dioifion roäfjrenb ifjre-ä faft gehntnonatigen Aufenthaltes in ben oft«

afiatifdjen ($ewäffern ift gwar nicht in bem üJtajje hetoorgetreten, mie man es bei ihrer

AuSreije oielleidjt erwarten tonnte, oerbient aber fowohl oom militärifdjen Stanb«

punfte aus als auch namentlich hinfichtlich ihres GinfluffeS auf ben gefammten ©ang
ber Verljältiuffe in Ghina Beachtung.

®er AUerhöchfte Befehl gur Ausreife ber Dioifion würbe am 2. ^uli

nötigen Jahres gegeben. Gr fanb bie eingehenbfte Vcgriinbung in ber gu fenein ^eit«

punfte noch oöllig unficheren, um nicht gu fagen gefahtbrohenben V'age in Ghina.

fi?ohl war burch bie Grftürmung bet 2afu=gortS unb ben Gtfafc oon lientfin

bie 3eumour«@ppebition gerettet. Die IDiöglichfeit, Dientfin gu halten unb barnit ben

immer bringhcher werbenben Vottuatfch nach geling gu fiebern, ftanb aber nod) in

lebhaftem 3weifel. ®ie chinefifchc Armee hatte überrafdjenb ftarfe Sruppenmaffen

entmicfelt unb groben oon einer tfeiftungSfähigfeit gegeben, wie man fie auf ©runb

ber Grfahrungen bes japamfch«c&irtefifdjeii Krieges nicht erwarten tonnte. SDian mußte

batauf gefaßt fein, bafj lientfin, oielleicht fogar 2afu, wieber geräumt unb burch biefe

Grfolge für gang Gljina bas Signal gut Vetheiligung an bem Aufftanbe gegeben werbe,

bet bann für Daufenbe oon (Europäern unb oielfache ^Millionen europäiiehen Kapitals

oerhängnigoolt werben tonnte.

Jüt folche gälte war bie Anwefenheit ftavter unb tampffräftiger Secftreitfräfte

ein unbebingteS Gtfotbernijj. Gs mußte alsbann gut Attion gegen bie mobernen,

iebwer armirten Sefeftigutigen bes gangtfethales tommen, beiten gegenüber nur bie

ichwere Artillerte oon fiinienfehiffen entfeheibenb wirten tonnte, unb cs galt ferner, burch

ißegnahme bet am Gnbe ber grofjen chinefifchen flauer, an ber föahnftrecfe iHiutfchmang

—

feting gelegenen süefeftigungen oon ©chanfjaituan ein erneutes Vorbringen in Gfjili
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ju ergwingen. TeS Seitercn festen untere in ihrem (EntwicfelungSguftanbe faft noch

wehrlofe Kolonie Tfingtau burch bie gasreichen unb gut auSgebilbeten Truppen beö

Gouoertieurs oon S^antung, 9)uan*©chi»Sai, bebroht, beffen Haltung wie bie aüer

anberen Sföadjttiaber in Sbina noch fe^r gweifelljaft war. (Erblich beburften bie in

Vorbereitung begriffenen Truppentransporte beS oftafiatifeben (EppebitionSforpS als

DperationSbafiS einer glotte, bie ihnen unbebingte ©tcherbeit gegen bie Angriffe

feinblit^cr ©eeftreitfräfte gewährleiste. 3ur Erfüllung aller biefer Aufgaben war bas

in Oftafien ftationirte Jfreugergefchwaber an 3ahl unb Art feiner © ebiffe gu {(bmach.

Tie befcbleunigte (Sntfenbung einer i'inienfdjiffSbioifien würbe ein bringcnbeS

(Erforbemiß.

Ter Atlerhöchfte Vefehl 3ur AuSreife traf bie im Verbanbe beS 1. GefdjwaberS

ntanöbrirenbe Tioifion auf ber ijjöfie oon Öiij^oft, etwa 50 ©eemeilen oon Tangig

entfernt, am Vormittage beS 4. ^ult. Qn Ausführung beS oom g-laggfchiff gegebenen

Signals
: „Stuf Allerhöchften Vefehl I. Tioifion oorbereiten gur {Reife na* Sljina"

tourbe mit ^o^cr Gefchwinbigfeit fofort ftuts auf ftiel genommen, wo bie Tioifion am

folgenben üJiorgen eintraf. Tie AuSrüftungSarbeiten oerliefen planmäßig unb ohne

Störung. Am ©onnabertb, ben 7. ^ult, AbenbS tonnte ber ingwifdjen neu ernannte

TioifionScffef, Äontreabmiral ©eifeier, bie Tioifion friegSbereit melben. $n Verücf-

fid)tigung beS UmftanbeS, baß bie Vefafcungen ber ©djiffe gur {Rorbfeeftation gehörten,

befahl inbefe ©. 3R. ber ffaifer, baß oor ber Abreife noch Silhelmshaoen angulaufen

fei, bamit ben Offtgieren unb Vfannfchaften Gelegenheit gegeben werbe, fid) oon ihren

Angehörigen gu oerabfdjieben unb ihre persönliche AuSrüftung gu ootlenben.

Am üßontag, ben 11. ^uli ging bie Tioifion oon bort aus in ©ee, als

erfter geft^l offener Verbanb oon Sinienfcffiffen, ben bas Teutfdje {Reich

gur friegerifdjen Verwenbung ins AuSlanb entfanbte. Tie AuSreife würbe

bis gum (Eintreffen auf ber oftafiatifdjen ©tation, b. h- in ©ingapore, mit einer

burdffchnittUchen ftünblidjen Gefdjwinbigfeit oon 11 Seemeilen gurücfgelegt. Ter

ftafenaufentljalt war fo bemeffen, baß er gerabe gur Auffüllung oon Sohlen ober

fonftigen Vorräten genügte. XBeber bie ^affage beS ©ueg=ÄaitalS noch bie Turch*

fahrt burch bas {Rothe SJieer boten nennenswerthe ©chwierigteiten. (Erftere erfolgte

fogar burdh bas ^uootfommen ber Äanalgefellfdjaft, welche wäffrenb beS TurdjbampfenS

ber in einem Abftanbe oon 1000 in hintereinanber folgenben fünf ©<hiffe ben oon

©üben fommenben Vertehr oöllig gehemmt hatte, in I6 l
/s ©tunben, obwohl bie

Sinienfthiffe ben hödjften guläffigen Tiefgang oon 7,8 m erreicht Ratten. Sefcterer

Umftanb gwang fie allerbingS, bie ©afferoorräthe erft in ©ueg gu ergängen, eine

Arbeit, welche bei ben hierfür oorhanbenen, äußerft primitioen AuSrüftungSmitteln

eine Vergögerung oon faft gwölf ©tunben im Gefolge hatte.

Tie Qulihi^e beS {Rothen ÜReereS machte fnh im Allgemeinen nicht fo fühlbar,

als man in Anbetracht bcr Vauart ber ©djiffe erwartet hatte. Tie Temperaturen

in ben $eig= unb üRaichinenräumen überftiegen nicht 60° C., waren alfo nicht anormal.

Ta gugleich bie (Einrichtung getroffen war, baß baS fieigerpetional in fechS anftatt wie

fonft in brei ffiadjen ging, fam auf ber gangen Tioifion fein Jyall oon £>ihfchlag oor.

Tagegen machte fich in ben auf bem Vangerbecf über Vfafchine unb Seffeln liegenben

Sohnräumen bie ,£>ifcc ftarf bemerfbar. Tie Thatfacffe, baß faft währenb ber gangen
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Durchfahrt fcurcb bas fltotlje üWeer anftatt ber ju ermartenben leisten nörblidjen Sinbe

eine flaue füblidfe Sörife ober ffiinbftille fjerrfdjte, fam ber 33entilirung ber ©ehiffe feJjr

gu ftatten.

Da« 93er^alten ber ©cbiffe im üJJonfun, ber auf ber Steife oon Sben nad}

Golombo nacf) bem ‘fkffiren oon ©ofotra einige Jage mit SBinbftärfe 6 bi« 8 webte,

mar gut. Jro$ ber ftarfen, aebterlicben ©ee fcblingerten fie nur wenig, nabmen

inbeffen, wie gu erwarten, auf ber ©change unb bem üRittelbedf giemlicb oiet ffiaffer

über. §ierburcb mürbe bie ffiobnlicbfeit be« ^cbterfibiff« beeinträdbtigt, ©cbaben jebod}

mcbt angericbtet.

SBenig etfreulie^e Grfabrungen lieferte bie Äoblenoerforgung ber ©duffe in

ben oerfcbiebenen §)äfen. 'Die Serbältniffe lagen infofern ungünftig, al« einerfeit« ein

SJetbanb oon fünf ©djiffen bierin Diel weitergebenbe gorberungen fteilt al« ein einzelne«

©<biff, anbererfeit« alle Soblenftationen burdf ben außergewöhnlich regen Dampfer*

oertebr nach Oftafien im Uebetmaße beanfprucbt waren, gür bie Steife ber Dioifion

waren bie erforberlicben Äoblenmengen an ben angulaufenben ^3Iä$en oom iHeidj« 5

1Diarine=ämt fidbergeftellt. Die Grgängung fonnte aber Weber in Gibraltar nod? in

Slben, Golombo unb ©ingapore mit ber gemünfdjten ©i(berbeit unb ©«bnetligfeit

erfolgen. 9iur in ^Jort ©aib überwanb bie ©roßartigfeit be« betriebe« unb bet

Sonhtrreng alle ©djmierigfeiten, in ben anberen Jpäfen icpuf ber fWangel an Arbeitern

nnb Prähmen fowie ba« öeftreben ber Lieferanten, au« ber oorbanbenen fRotblage ben

größtmöglichen Stufen gu jieben, unangenehme ©ituationen. Die fRotbwenbigfeit,

f«b in biefer föegiebung oon ben nicbtbeutfcben ftoblenfirmen unabhängig gu machen,

fam offenfunbig gu Jage.

SWit ber Änfunft in ©ingapore trat bie Dioifion gum Sßerbanbe be« ßreuger*

gejcbreaber« unb lief oon bort mit erhöhter ©efdjminbigfeit nach ^mngfong. (Selegent*

lieb ihrer bafelbft am 28. Äuguft erfolgenben Stnfunft fanb ihre fihnelle Ueberfabrt

oon Guropa, ihr fiebere« Ginlaufen unb SDfanöoriren in bem oon Schiffen aller

Nationen überfüllten §afen fowobl im perfönlichen 33erfehr mit fremben ©eeoffigieren,

al« auch in ber treffe offene Slnerfennung.

Die Lage in Gbina ^atte fidj mäbrenb ber Äu«reife ber Dioifion febr gu

fünften ber oerbünbeten SDtäcbte oerfchoben. geling war am 15. Sluguft gefallen,

ber £wf auf ber flucht nach ©banfi unb ber ©iberftanb ber in ber flrooing Gbili

gufammengegogenen ebinefifeben Druppen unb fÄufrübrerbanben gebrochen. Die fialtung

ber übrigen ^rooinjen fehlen gefieberter, gab aber immerhin noch gu ^Befürchtungen

$nlaß. Gin ftiegerifche« Ginfdjreiten ftanb inbeß ber Dioifion für« Grfte nicht

beoor. ©. 3)f. ©. „SBörth" würbe oielmehr fofort nach Dafu=iKbebe entfenbet

unb leiftete bort wäljrenb ber folgenben iflionate ber ?lu«fcbiffung be« Gppebition«*

forp«, welche infolge ber gablreicb oon allen Nationen eintreffenben Dran«porte

fowie namentlich bureb bie Ungunft ber ©ebifffahrts« unb 2ßitterung«oerhältniffe

mit febr erheblichen ©cbmierigfeiten gu fämpfen batte - wefentliche Dienfte. Der

Steft ber Dioifion ging in bie 9)angtfe*3)iünbung unb nahm bort gur Sicherung

ber allmählich eintreffenben beutfeben Druppentran«porte bie SBlocfabe ber ebinefifeben

flotte auf. Diefe lag unter ben JBefeftigungen oon Stannin, etwa 100 ©eemeilen

oon ©ufung flußaufmärt«. ÜBenn nach bem bisherigen Verhalten ein energifebe«
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©ingreifen itjrerfeitö auch nicht oermuthet leerten fonnte, fo mar bodj tie Ueberlegung

am ©Iahe, baß einzelne ter ju ihrem ©eftanbe zäblenben idjncüen unt mobernen

fireujer ber ^aUÄlaffe ausbrechen tonnten, ©ne ftreng burchgeführte ©locfabe bot

bie ficherfte unb einfachfte ©ernähr hiergegen, bie ©onoooirung ber einzeln eintreffenben

Transporte hätte eine« meit zahlreicheren Viaterial« an fJriegsfcbtffen benötigt.

Die ©locfabe tarn in ber Seife pr Ausführung, baß je ein tfinienfcfjiff in

ber [üblichen ©infahrt auf Sufung«iHhebe, ein jmeite« in ber fich etroa fecb« Seemeilen

ftromaufmärt« oon festerer abjmeigenben Norbeinfaffrt, bie oom SchiffSoerfebr nur

menig berührt mirb, unter Dampf unb gefechtsbereit ju Anfer lag. Die Schiffe ber

übrigen Nationen, unter ihnen ba« glaggfdjiff be« englifchen Abmiral« Sepmour,
blieben ohne jebe ftchtbare Vorbereitung auf Suiung=Nhebe. Sie p erroarten mar,

unternahm bie chinefifchc glotte nicht«. Die in ihrem ßroeef beutlich erfennbare

Stationirung bet beutfehen Öinienfchiffe ift mehrfachen Nachrichten pfolge auf ba«

Verhalten ber chinefifchen Schiffe nicht ©infliiß geblieben.

©egen ©nbe September maren bie meiften beutichen Truppentransporte fomie

auch ter Befehlshaber ber oerbünbeten Streitträfte, gelbmarichall ©taf Salberfee,

in Dafu angelangt. Meuterer oerfügte bie Durchführung be« leitend bet oerbünbeten

Abntirale fchon früher geplanten Unternehmen« gegen bie gort« oon Schanhaifuait,

beten ©e[ip als ©tappenpunft an ber ©ahnlinic Niiitfchmang— fjkftng fomie namentlich

al« AuSfcbiffungSort an Stelle ber im Sinter burch ©iS gefcfjloffenen $eiho>2Rünbung

bringenb nothmenbig erfchien. Die SinienfdjiffSbioifion erhielt baher ben ©efebl, pr
Vetheiligung an biefer Aftion nach £afu in See p gehen, unb traf bort ain

28. September ein, itachbem bie ©emaefjung ber Tfangtfe^JJiünbung oon S. 2)2. S.

„^reiie" übernommen mar. gn e inet am 29. September ftattfinbenben Sifcung ber

Abmirale mürbe ber ©ei(f)luß gefaßt, ba« geplante Unternehmen am 2. Dftober au«-

pfühtett unb gleichzeitig auch bie menige Seemeilen {üblich oon Schanhaifuan liegenbe

Vucht oon Dfchingmangtau p beferen, roelche burch ihte gefcfjüfctere Vage unb leichtere

gugänglidjfeit pr Bahnlinie ben Vorzug oerbiente. Der englifche Abmiral Sepmour
al« älteftet SeebefehlSljaber füllte bie ©efdiießung ber gort« oon Schanhaifuan leiten.

Von beutfehen Secftreitfräften maren S. 2)2. S. „gürft ©iSmarcf" unb bie Sinien*

fchiffsbioifion zur Betheiligung auSerfeljen, mährenb bie fireuzer unter Leitung be«

Zroeiten Abmiral« be« JfreuzergefcbmaberS gegen Dfchingmangtau oorgehen foUten.

Seiten« fämmtlicher betheiligter Nationen mürben PanbungStnippen bereit gehalten.

Der ©ntfdjluß ber ©nglänber, anftatt ber urfprünglich oorgefehenen 1000 2J2ann fiep

mit 2000 zu betheiligen, oerfeffob bie Ausführung bi« zum 3. Dftober. Die beutfehen

8inienfchiffe beganiien am Vormittag be« 2., fich burch bie Vonborbgabe oon £>olzroerf

unb fplitternben ©egenftänben für bie ©cfchießuitg oorzubereiten, eine Arbeit, bie inbeß

Zur ßnttäufchung ber ©efahungen fchon nach furzer geit roicber unterbrochen merben

mußte. Denn oom englifchen glaggfdjiff mürbe ba« Signal gegeben, baß bie ©hinefen

Schanhaifuan in ber oergangenen 92a<ht geräumt hätten unb bie ©efeftigungen

burch eine englifcpe Sache befe^t feien. Diefe Senbung mar barauf zurüefzuführen,

baß feiten« ber oerbünbeten Abmirale z®®r fein Ultimatum geftellt, roohl ober

ber ©efchluß gefaßt mar, oor ber Aftion bie ©hineien aufzuforbern, bie ©e=

fefligungeti bebingungslo« zu übergeben. Dementfprechenb hotte Abmiral Sepmour
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einen bem engliicben auswärtigen Oienfte entftammenben iperrn, ber fidj frei»

willig bagu erbeten batte, an ©orb bef englifeben Kanonenbootes „©igmo“ nach

©ebanbaifuan entfer.bet. Oie ©emühungen bef genannten, bem eine faft 30jäbrige

Erfahrung im 9?erfef)r mit Ebinefen gur ©eite ftanb, batten ben Erfolg ergielt, bet

allen ©etbeiligten, fdjeinbar aud) ben Englänbern, unerwartet gefommen mar.

lüa äbmital ©eemonr in feinem ©ignal gleichseitig um ©efebung ber

gorts bat, gingen „Kurffirft griebrtcb Silbelm" unb „©ranbenburg“ am Slbcnb um
feebf Ubr nach ©ebanbaifuan in ©ee. ©ie langten bort am folgenben ÜRorgen um
acht Ubr an unb beteiligten fid> an ber auSfcbiffung bef 1. ©ataillonf II. cft=

afiatifeben :gnfanterie*fHegimentS. Oie ©efeftigungen, welche fi<b in gutem fricgS*

bereiten guftanbe befanben, mürben gur ©efebung auf bie oerfebiebenen Nationen »er*

tbcilt. ©iS gur enbgültigen gormirung ber ©efabungftruppen, über beren ßabl unb

Unterbringung erft nach mehreren internationalen Konferenzen Entfärbung getroffen

rourbe, blieb ©. ÜR. ©. „Kurfürft griebricb fflilbelm" oor ©ebanbaifuan liegen, ber

auSfdjiffung unb Unterbringung ber beutfeben Gruppen fRücfljalt unb Unterftüpung

geroäbrenb. OaS ©c^iff lanbete felbft gegen 100 SRann gur ©efebung beS ©abnbofeS

unb ber ©tabttbore, bie ‘plünberungSgeliiften gegenüber bemalt toerben mußten, unb

ließ bureb fein Jorpeboperfonal einen großen Jfjeil ber oon ben (Sbinefcn gur 93er*

tbeibigung aufgelegten ©ee= unb Sanbminenfperren roegräumen.

©. ütt. ©. „©ranbenburg“ rourbe noch am ?lbenb bef 2. Oftober nach

Jfcbingroangtau entfanbt, um bort bie tfanbungSforpf ber Kreuger „fianfa", „.fpertfia“

unb „Vela", bie im '-Herein mit einer Kompagnie beS 1. ©ataillonf II. oftafiatifeben

gnfanterie*fRegimentS am läge oorber bie ®efif»ergreifung auSgefübrt batten, abgulöfen,

unb febiffte am näcbften ÜRorgen 200 2Rann auf, toelcbe in bie eingenommenen

Stellungen einrüeften. @. 2R. ©. „Sßeißenburg" traf einige Jage fpäter bort ein

unb löftc am 13. Oftober bie Sanbungfabtbeilung ber „©ranbenburg" ab. Oie Um*
gebung oon Jfcbingroangtau mar in ben erften Jagen mobl noch oon fHeften ber

©cbanbaifuanstöefabung unb Heineren Öojerbanben beoölfert, bie ftarfe '-Belegung bef

fHabeS, bie anfänglich außer ben beutfeben Jruppen gegen 1000 grangofen, 700 Eng*

länber unb 200 SRuffen zählte, leiftetc aber gegen Angriffe ©ernähr. Oie £>aupt=

aufgabe ber ©c^iffe, bie Einrichtung bef .‘pafenf alf auSfcbiffungSort für ben hinter,

fonntc nur roenig geförbert roerben. alle ©erfebrSmittel, namentlich eine große ?abe*

brüefe, waren oon ben Shtnefen gerftört roorben. J)a furg oor ©eginn ber ebinefifeben

©irren eine englifdje ©efellfdjaft einen ÜRoIenbau begonnen batte, roat roohl allerlei

Material für bie erforberlidjen arbeiten oorhanben, bie ©ertreter ber einzelnen

Rationen fonnten aber roeber über baf Eigentumsrecht noch bie ?(rt ber ^erjufteüenben

'•Bauten genügenb fdjnell gur Einigung gelangen.

Oie Jbätigfeit ber beiben ©ebiffe befebränfte ftcb baher im ©Jefentlicben auf

Einrichtung ber SEßinlerquartiere, ©egeiebnung bef gabrroafferf unb Verrichtung fleinerer

v'anbeftellen. Erft in ber lebten Välfte bef Oftober febien bie grage ber ©ermaltung unb

Einrichtung oon ©ebanbaifuan unb Jfchingroangtau foroie ber ©etricb ber Eifenbahn

nach mehrfachen internationalen Konferenzen enbgiiltig geregelt. Oie 8inicnf<biffS*

Oioifton mit Äufnahme oon ©. ÜR. ©. „$öörtb", melcbef bis Enbe Rooember gut

Unterftübung ber auSfcbiffungSarbeitcn auf Jafu-iHbcbe oerblieb, rourbe roieber für ben
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2)angtfc oerfüg&ar, rno if)te 2(nroefenbeit auch geboten erschien. $mx Ratten bie

^Truppentransporte unb bamit auch bie Nothmenbigfeit bet ©locfabe bet cfeinefifcben

ÄriegSft^iffc gcenbet. Leptere fonnte unbebenflich gu einer biogen Uebermadjung abgescbicächt

roerbcn, ba man mit ©eftimmtljeit annehmen burfte, bog ber cbinefifdjen flotte jebe Neigung

ju 2 (jäten fehlte. 2ßit bem Nücfguge nach §fianfu mar aber ber djinefifdje Hof für feinen

Unterhalt auf bie 3ufuljr aus bem ?)angtfe*®ebiet angemiefen, oielfache Nachrichten be»

ftätigten bie ©enbungett oon (Selb, Lebensmitteln unb auch Struppen auf biefem ffiege.

Die Unterbinbung folcher 3ufuhr erfchien als baS geeignetfte SDiittel, bie chineftfche

(Regierung jur Nachgiebigfeit ju ftimmen, bie Slrt ihrer Ausübung unterlag aber

mannigfachen ©chmicrigfeiten. Dem burchgreifenbften unb energifchften ÜRittel, ber

fofortigen ©tgnafjme ber 9)angtie»®efeftigungen, ber 3*tftörung ber cbinefifdjen g-Iotte

unb ber ©efifcergreifung beS gefammten 9)angtfe*2fjaIeS ftanben infofem fehr berechtigte

rcirthichaftliche unb politifdje ®ebenfen entgegen, als an bem frieblichen unb ungeftörten

Fortgang beS $angtfe»HanbelS alle europäifchen Nationen, cor ÄUem Cnglanb, ein leb»

hafteS ftntereffe haben mußten. Sin einseitiges Vorgehen feitenS ber beutfchen Streit*

fräfte mar baher auSgefchloffen, mohl aber bie Nothmenbigfeit geboten, fi<h gegebenen»

falls ber ÜWitmirfung oerfidjert ju halten. Die ©tationirung ber Linienschiffe in ber

ff)angtfe»2)iünbung entsprach baher burchauS ber ©achlage. ©ie bebeutete einerfeit« eine

Drohung ber chincfifchen Negierung gegenüber unb gab anbererfeitS bem SBeftreben

Slusbrucf, in bieiem für ben beutfchen fmnbel michtigften (Gebiete Chinas nicht ins

Hintertreffen gu geratfjen.

Die Haltung ber beiben ©eneralgouoetneure ber ?)angtfe»'^rooinjen, Liufunpi

in Nanfing unb ©chanfchitung in SButfcbang, mar unb rnugte naturgemäg eine mehr

ober minber gmeifelhafte fein. Diefe beiben, mohl bebeutenbften $erfdnlidjleiten ber

chinefifcgen SBcamtenhierarchie maren fich über bie SlusfidjtSlofigfeit beS ferneren ffiiber»

ftanbeS gegen bie cerbünbeten SDfäcfjte burchauS flar, jugleidj aber burch bie Crfennt»

nig beS übermächtigen CinfluffeS ber ^crrfc^criben Dpnaftie unb ber fich barauS

ergebenben Nothmenbigfeit ihrer Crpalfung barauf angemiefen, beren Unterftüpung bem

äugeren Schein nach roenigftenS mit heften Straften ju förbern. Die 7)angtfe»^e»

feftigungen mürben bementfprechenb in ftets friegsbereitem 3uftanbc gehalten, unb

jmifdjen ©changhai unb Nanfing ftanben gegen 40 000 Nfann regulärer Struppen

unter ben ©affen, mährenb bie chinefifche g'Iotte unter ben gorts oon Äiauoin ju

Ättfer lag. Die Nieberfämpfuttg ber ben ^lug bis Nanfing oertheibigenben, mobcrnen

unb ftellenmeife fehr ftatf armirten ©erfe con Siaupin, ftfdjinfiang, Chufan unb

Nanfing hätte auch einer cereinten älftion cerfcfjiebener ÜRäcbte, bie in ©rmägung ge*

jogen ju fein scheint, eine ernfte Aufgabe geftellt, roelche jmeifelloS ber 33etheiligung

con Lanbtruppen beburft hatte.

Die beutfchen Linienschiffe mit Ausnahme oon „©örtfs" blieben bis Cnbe

Nocember cereint auf ©ufung»Nfjebe ju Änfer. 3hre SThätigfeit befcpränfte fich auf

Crfunbigungen unb 3?orbereitungen ber Operationen, bie ihnen beoorftefjen fonnten.

3u Anfang Dejember begab fich ber DioifionSchcf, con bem beutfchen ©eneralfonful

in Schanghai, Dr. Änappe, begleitet, an ®orb beS „fiurfürft griebric^ ©ilhelm" nach

Nanfing, mofelbft ber neuernannte Äaiierlicbe SBijefonful in fein Slmt eingeführt

merben foüte. Jöcibe Herrcn hatten bort eine längere Unterrebung mit bem ©eneraU
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gourerncur, gelegentlich beten bie gelammte Sage, namentlich bie g-M9e ^ex auf h«n

?)angtfe na* £»fiautu geleiteten Zufuhren, eine eingebenbe Erörterung fanb. Die Dbat*

facbe, baß ein ©angerfchiff unbefümmert um bie Söefefligungen, bie djinefifche flotte

unb ba« fd)tüierige gahtroaffer foioeit flußaufroärt« oorgebrungen mar, hinterließ einen

tiefen Ginbrucf. Die chinefifchen geitungen (teilten ein balbige« friegerifche« ©orgehen

ber beutfdjen Streitfrage in Ausficht, auch feiten« einzelner oerbünbeter Stationen

mürbe üWißtrauen geäußert, roelche« ftch namentlich in ber oon ben englifchen blättern

Schanghai« perbreiteten 9ia<hrtcf)t, man habe mit Siufunpi ©erabtebung getroffen, im

Jrühjahr 15 000 ÜJfann beutfeher Druppen flußaufroärt« gu fehiefen, funb gab. Die

Annahme ber ftriebensbebingungen en bloc Gnbe Degember entbehrt rcohl nicht

pöllig be« ^ufammenfiange« hiermit.

Die gmeite .fpälfte be« Degember unb ber Januar mürben pon ben Sinien«

fchiffen gum Docfen unb gur Vornahme fleinerer (Reparaturen benußt unb „Murfürft

griebrich ©ilhelm" unb „Sörth" nach 9lagafafi, „©ranbenburg" unb „Seißenburg"

nach pongfong abroechfelnb gefchicft, fo baß je gmei Sinienfchiffe oor ber 'l)angtfe*2)?ÜHbung

perblieben. Der Ginfluß ihrer Anroefcnheit nerlor auch nic^t an Geltung, al« SDlitte

gebtuar bie gefammte Dioifion gur Abhaltung non Schießübungen in Djingtau per*

einigt mürbe. Die non ihnen ermeefte ©efotgniß, baß Deutfchlanb gut Aftion im 'jjangtfe*

Ihale fchreiten mürbe, fam nach mie por in ben djinefifchen 3eitungen gum Auöbrucf

unb fanb auch in ben europäischen (Blättern Siberhall. G« mar gu erfennen, baß bie

ßbinefen fich fehr mohl über bie SeiftungSfäfiigleit biefer Schiffe ihren ©efeftigungen

gegenüber hemußt foroie pöllig flar barüber maren, baß biefelben jeber $eit innerhalb

36 Stunben roieber oor bem ?)angtfe erfcheinen tonnten.

©egen Anfang 3Rärg tauchte ba« ©erficht auf, ber Oberbefehlshaber plane

gur Grgielung ber enblicßen 9ladjgiebigfeit be« chinefcfchen Jpofe« ein gemeinfame« ©ot=

gehen oon (Horben unb bem 'Jjangtfethale au«. ^ntoienaeit hier tbatfächliche Äbfichten

unb ©orbereitungen gu ©runbe lagen, ift nicht befannt geroorben. Die Aitroefenbeit unb

bie ben C£^inefen oor äugen geftellte ©ereitfehaft ber Sinienfchiffsbipifion hat (ebenfalls

bagu beigetragen, ben iliacbbrucf foldfer Drohung gu erhöhen unb bie enbgültige Söfung

beTbtiguiühren. Daß erft mit biefer bie SRücfberufung ber Dirifion erfolgen tonnte,

wirb $eber perftehen, ber ben ©ang ber Dinge in Oftafien perfolgt hat. sDfan hätte

fich anberenfuli« be« Drucf* unb iDiacbtmütel« begeben, welche« ben pof foroie ba«

gefammte (Reich oon feiner oermunbbarften unb roichtigftcn Stelle, bem 9)angtfethalc,

au« in ftänbiger ©ebrohung erhielt. —

Die (Erfahrungen unb Schlußfolgerungen, roelche fich an biefe erftc Gntfenbung

ein« SinienfchiffSoerbanbeS in ba« fernere AuSlanb antnüpfen laffen, ftnb oorläufig

erft roenig gu überfehen. Sie (teilen allem Anfchcin nach ber Rührung, ber ©efaßung

unb bem (Material ber Schiffe ein gute« 3eu9uiß au«. Die (Mängel, roelche bie

©auatt ber Schiffe bei ihrem 'Aufenthalt in ben Dropcn aufgeroiefen hat, maren

potausgufehen. Sie finb bei uuferen neueren Schiffsbauten fd)on mehr ober minber

in gortfall gefommen, tragen oielleicht auch int 'Seitereu bagu bei, ben jeßt gültigen

©runbfaß, baß jebe« neuerbaute Schiff gut ©etroenbung in jebern (MeereStheil (mit

Ausnahme oielleicht bet arftifdfen ©emäffer) geeignet fein muß, erneut gu beträftigen.
Google
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Die fHücfreife erfolgte tit Anbetracht bes UmftanbeS, baß ber Soblenbunfer»

geaalt ber ©djiffe nur bebingt ausreichenb ift, um bie 2150 sm betragenbe ©trecfe

oon Golombo nacf) Aben gegen ben um bie jepige ^abreSgeit meift ftürmifcb wepenben

iDfonfun jurücfgulegen, über bie ©epchellcn, wo id)ioäd?ere ©egenwinbe ju erwarten

waren. Diefe Sfjatfatbe muß barauf binroeifen, bie Sauart bcS 8inienf<biffS nicht ju

eng ben ©ebürfniffen bet beitnifcben ©cblacptflotte anjupaffen, wie cS bet ber „©ranben»

burg"*Jtlaffe unb wob! auch noch bei ber „Saifet‘‘*SHaffe gegeben ift. Gbenfo über»

rafcbenb wie oor Qa^resSfrift bie ©ntfenbung einer Sinienfcbiffsbioifion notbwenbig

tourbe, mag bie 3utunft für bie ©erwenbung oon Dbeilen unferer ©cfclacbtflotte Auf»

gaben ftellen, welche in überogeanifchen (Sewäffern ju löfen finb. 2J?it ber ficb ihrer

©ollenbung ltäbernben „5BittelSba<b"=ftlaffe werben wir bie auch hierfür Poll geeigneten

Sinienfdjiffe befipen.

H.

Bottaparfc unb bie Xanbungapläne ge^cn (Entlaub unter

beut SHmtmre 1797/98 nub bem Eonfnlat 1801.
%

Hrttifcpe Betrachtung an ber £>anb oon Cf buarb Sesbrierc: Projets et Tentatives

unb 6. be la Joncquiere: l'Expedition d'Egypte.

©et ber furgen Angeige oon Gapitaine be la ^oncquieres l’Expddition

d’Egypte*) behielt ich mir ein näheres Gingehen auf bieS friegSgefcbitbtlicbe 3öerl oor.

Der geitpunft hierfür febeint jept gefommen, naebbem fürglicp auch ber jrneite ©anb

pon ben Projets et Tentatives de debarquement aux lies britanniques beS

Gapitaine DcSbriere**) erfebienen ift, ju beffen Verausgabe bie gcfcbicbtlicbe 31b»

tbeilung bcs frangöfifeben ©eneralftabeS bureb bie ©orarbeiten gu bem erftgenannten

©terf angeregt würbe.

Durch bie Verausgabe beiber il'erfe bat ficb ber franjöfifdje t^eneralftab

unftreitig ein großes ©erbienft erworben. Sie machen bas Cucllenmaterial, bas 3ioar

gum Jbeil. wie bie correspondence de Napoleon I. fepon früher oeröffentlicbt ober

oon früheren (Sefcbicbtsforfdhcrn benupt würbe, gefammelt ber Allgemeinheit gugänglicb

unb fügen noch nicht ©elaitnteS ftinju. Die ©orbercitung unb bie Durchführung ber

Unternehmungen wirb bis ins Äleinfte bargelcgt, unb bie mitgetheilten Originalbericbte

u. f. w. geben bem Sefer bie SWöglicpfeit, ficb ein eigenes Urtbeil 3U bilben ober bie

*) „®tarme»9hmbf(pau", 1900, 3. 240: C. de la .Tonequiere: 1’ExpSdition d’Egypte

1798— 1801, toiue I>‘r ,
Paria, Henri Charles Lavauzelle.

**) Edouard Desbrlere: 1793- 1805, Projets et Teutatives de debarquement

aux des Britanniques, tome IP, Poris, R. Chapelot et Cie. 1901. beägi. tome Pr „iliarine*

Aunbjcfiau", 1901, 3. 140.
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Verecfitigung beS Den ben SBerfaffern gefällten anguerfettnen. Gapitaine CDcöbriere

fiel bie fchroierige Aufgabe gu, ba$ als Sßermächtniß beS ÄonrentS bem Directoire

überfommene Unternehmen einer Canbung in Gnglanb burtf) eine Weihe non fahren,

in benen bie äußeren unb inneren SBerhältniffe gewaltigen Slenberungen unterlagen, gu

cerfolgen. Gr legt fich in ^nnfidjt auf bie politifdien Hergänge eine gemiffe 23cfd)ränfung

auf unb ben iJiatfebrucf auf bie nulitarifdjen unb tcdinifchen fragen, ©eine Aufgabe

mar infofern feine banfbare, als befanntlich bie meiften ^läne nicht über ben 3uftanb

ber Vorbereitung hütau^famen unb auch bie wirtlich eingeleiteten Unternehmungen

erfolglos? blieben. ©elbmangel unb bie troftlofe 'Verfaffutig ber glotte mären neben

Verrcitfelungen auf bem g-eftlanbc unb im Qnnern bie Klippen, an benen immer mieber

bie Vläne feheiterten, bie — unb bas gilt auch ron ber Ungabi mitgetheilter prioater

^rojefte — menig Stbmcchfelung in ihren ©runbgügen geigen. ®er eingige mögliche

©eg, bie Wiebtrgroingung GnglanbS gu erreichen, mürbe nicht befchritten, obwohl ber

äbmiral Söruip als ÜJfarincminifter furg oor ber Abfahrt föonapartes üon Üoulon

nach Segupten, ihn bem £>irectoire in einer Denffchrift rorn 14. Ü)lai 1782 unterbreitet

batte. Gr führt barin ctma g-olgenbeS aus: Waffen mir uns geit gu bem, bas 3eit

eriorbert, moHct eine üKarine, unb bie SDlarine wirb gefchaffett, fic mirb in ber Aureole

beS SRuhmeS glängen, bie Guch bereits umgiebt. ÜJiit Sinienfchiffen muffen mir bie

Gnglänber befämpfen, mit gut befehlen unb bemaffneten Vinienicütffcn, bie mir in roll*

ftänbig fdjlagfertigem $uftanbe auf unfereit fHheben unterhalten unb bie bie Gnglänber

gu ungeheuren Ausgaben groingen .... Sluf tUnienfchiffc muffen mir unfere ©olbaten

unb unier ©lud fegen, fie muffen mir bauen .... ©tehen mir baron ab, lütenfchcii

unb ÜJfatcrial an biefem gerrüttenben söau biefeS §>aufenS nuglofer iöoote gu rer=

geuben. Unfere foftbaren ipülfSmittel unb ^Quellen fo rcrfchleuberu, bebeutet, bas

®olb ber ÜJlarine in Äiefelftcine ummechfeln, bie Gnglanb fid) rühmen fann, für billigen

¥reis gu errcerben. ^m ©üben tnüffen mir anfangen, ron bort auSgehenb, merben,

nach Worben rorrüdenb, unfere ©eeftreitfräfte ftärfer unb ftärfer unb ficher ben Un*

glücflichen (Urlaubern) bie g-reiheit bringen.*)

Gapitaine bc la ^onequiere hatte bie angenehmere Arbeit, einen geitlich

unb örtlich genau umfehtiebenen g-elbgug aftenmäßig barguftellen unb babei gleichgeitig

eine große 3ahl irriger Äuffaffungen richtig gu ftellen, bie fich megen mangeluber

3ugänglichfeit ber Cuellen in bie ©eftbiebtfebreibung eingcfchlichcn hoben, unb fünfte

aufguhcllen, bie bisher noch ftrittig finb.

hierhin gehört in erfter Sinie bie ©tcllung SJonaparteS gu bem VanbungSpIan

beS Directoire 1797/98 fomie fein Vlntheil an ber Gntftehung beS planes eine» .gugeS

nach ‘Äeghpten. Qoncquterc mußte gu biefer filarftellung auf bie englifche Gfpebition

gurüefgreifen, unb fo beginnt ber erftc Ibeil feines 3BerfeS mit ber VatibungSunter*

nehmung, beren föeganblung ben Schluß beS erften SBanbeS ron SJeSbrtere bilbet.

$ie thatfächlichen Angaben beiber Verfaffcr ftimtnen naturgemäß überein; ©eSbriere
fann ßd) gum Jheil auf bie früher erfchiencne Gppebition b’Ggppte begiehen, aber in

*) l)e la Joncqoiere, 1’ExpSdltion d’F.gypte, tome II, 3. 88 9lotc. Gene eigene

3tonie beö Scbidfatä wollte es, bah gcrabc Vtuir ber Oberbefehl über bie QnonfionoflottiUe 1803

Übertragen tourDe.
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ben Schlüffen, bte fie auS ben mitgetbeilten ©djriftftücfen gieren, »eitlen beibe

wefentlicfj voneinanber ab.

(Sä bürfte baber angezeigt fein, auf biefe Jrage näher cinjugehtn.

(General Vonapartc batte am 18. Dftober 1797 gleichzeitig mit ber lieber*

fenbung beS Vertrages von Gampo g-ortnio, ber bte Sprengung ber erften Koalition

besegelte unb fyranfreid) bte §>änbe gegen Gnglanb frei machte, an baS Directoire ein

Schreiben an ben üßinifter beS Meutern, Tallepranb, gerichtet, in bem er bie an

Defterreich gemachten 3u9eitänbniffe bamit begrünbet, ba§ bie 9iepublif nunmehr bie

.'patibe gegen Gnglanb frei habe. „Gntroeber muß unfere Regierung bie englifche

SDfonarchie rerniduen, ober fie muß barauf gefaßt fein, felbft burd) bie Veftechung

unb bie Umtriebe biefer rührigen ^nfulaner vernichtet ju werben, Slugcnblicflich haben

wir leichteä Spiel. Senben wir unfere ganze Thätigfeit ber flotte ju unb vernichten

wir Gnglanb. $ft bies gefchehen, fo liegt Guropa uns ju güßen." (J. I. 40.)

Sofort nach Unterzeichnung beS Vertrages am 26. Oftober verfügt bas

Directoire bie Söilbung ber Aruitfe d’Angleterre unter bem Oberbefehl beS ©eneralä

Von aparte, ben bis p feiner ÜHücflehr von ben Verbanblungen in üHaftatt (general

Defaip vertreten foll. c 'nem f<h* ichmeichelhaften Schreiben vom 27. Oftober

(J. I. 42) theilt baS Directoire biefen zwiefachen Sluftrag Vonaparte mit unb erfucht

ihn, bie Verkeilung ber ©treitfräfte in Dcutfdjlanb unb bie ©tärfe ber für bas

VanbungSunternebmen erforberlichen Gruppen ber Arinbe d'Italie anpgeben.

^n feinem Vcricht vom 5. November aus SDlatlanb (J. L 45) fdflägt

Vonaparte vor, 25 000 üRann in Italien ju beiaffen unb 36 000 ber Armee
d’Italie ber Ambe d’Angleterre ppführen. Um mit einiger Söabrfcbeinlichfeit beS

GrfolgeS bie Vanbung ju unternehmen, bebürfe es guter Seeoffiziere, vieler Gruppen

unter guter Rührung, um mehrere fünfte gleichzeitig zu bebrohen, unb 9tachfchübe

ZU ftcllcn, eines einfichtigen unb feften TlbmiralS — Truguet würbe ber befte fein,

—

bet ini Vefi& ber Grben beS (Generals £)od)e befinblichcn Harten von Gnglanb unb

fcblicßlid) 30 000 000 Jranfen. Gr trifft fofort bie erforberlichen Vorbereitungen unb

mcltet unterm 12. November (J. I. 49) bem Directoire, baß SUleS fo weit bereit ift,

baß fofort nach IHatififation ber ^ricbensvcrbanblungen in IRaftatt, wohin er am
14. November abreift, bie erforberlichen Truppenbewegungen beginnen fonncn.

8m 5. Dezember fehlt Vonaparte von Dlaftatt, wo er am 25. DIovember

eingetroffen war, unb am 1. Dezember eine Konvention mit bem Haiferlidjen Veooll*

mächtigten wegen ber DiSlozirung ber Truppen abgefcblcffen hatte, nach VariS zurücf.

Gr würbe vom Directoire mit außerorbentlichen Ghrenbczeugungen empfangen, zu

allen wichtigen ©jungen zugezogen unb mit bem Oberbefehl über fammtliche £>eere

betraut. (D. I. 286.) Gr vertheilt biefe ben politifdjen Verbältniffen entfprechenb

nach ftrategifcheu CÄefichtSpunften unb wenbet fich nunmehr bem VanbungSunternehmen

ZU. 8m 13. Dezember erläßt baS Directoire eine Verfügung (D. I. 68), nach ber

34 Vinienfchiffe unb färnnttlidje Kreuzer auSgerüftet unb in Vreft fo vereinigt werben

follen, baß fie am 22. Slpril 1798 fecflar finb, außerbem füllen alle zum Truppen*

tranSport geei ncten .panbclsfchiffe auSgefudit werben. Die 8uSfübrungSbeftitnmungen

würben am folgcnben Tage von Vonaparte im Ginvernehmen mit bem HRarine*

miniftcr ausgearbeitet. (J. I. 69.) Slud) ein Theil ber fpanifchen flotte follte nad)
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©reft fich begeben, bie bataotfcbe 'Jtepublif ihre glette bereit galten. 8tm 19. I>e=

gember bebt bas SJirectoire bie ©ermiethung oon fireugern an ©rioate gu taperei

auf unb ben ©efehl, wonach oon ©reft gehn gregatten mit flruppen nach St. £o»

mingo geben feilten. (J. 1. 75.) X)aS ©efiprcaber beS Slbmirals ©ruepS in Äorfu

unirbe ebenfalls natb iöreft befohlen.

güt ben XranSport bet Iruppen feilten in ben Äanalljäfen glachboote unb

gifeberfahrgeuge oerfammelt werben; am 25. Dejember würbe ber ©au oon gwangig

Sanonenfchaluppen einer neuen 2lrt befohlen, beren 3of>l bis gum 14. Januar auf 170

erhöbt würbe unb am 22. 2Rärg fertig geftellt fein feilte. $er Ingenieur ^orfat

t

mürbe am 8. Januar gur Ginlcitung ber erforberlidjen Arbeiten nach ben Äanalfjäfen

entfanbt. General Änbr^offn war ichon früher eon ©onaparte mit ber §erftellung

oon gelbgefchüfcen eom Saliber ber engliftben betraut. 2lm 12. Januar enblitb würbe in

ilnmefenbeit ©onapartcS in einer lurectoircfi^ung bie Stätte ber Areale d’Angleterre

auf 70 000 ÜRann, etwa hoppelt fo bo<b, als ©ouaparte fie anfangs beftimmt, feft=

getegL 3>ie Iruppen feilten am 22. SOlärg an ber ftüfte fein, bie ©ewegungen würben

angeerbnet unb begonnen.

Um fich oon bem gortgang ber Lüftungen, bie unter bem berrftbenbeu ®elb=

rnangel ftart gu leiben Ratten, gu übergeugen, bereifte ©onaparte eom 11. bis

15. gebruar bie fiüfte oon Dünfinben bis Oftenbe. (J. I. 105 ff.) (Sleichgeitig batte

er ben ßöeneral Defaip nadb ©reft, Äldber nach §aore mit bem befenberen Stuf*

trag, eine Unternehmung gegen bie üJiarcouf^nfeln gu ftubiren, ßaffarelli nach

©oulogne gur ©efiebtigung ber glottillenauSrüftung gefanbt. $n 2}ünfircben traf er

mit gorfait unb 2lnbrdoffp gufammen unb febiefte fie, nachbem er ihre ©eriebte

gehört, nach bem £>aag. ®ort feilten fie bei bem nach bem Staatsftreicb oom

21. Januar neugebübeten Directoire bie ®eftellung oon UranSportfahrgeugen für

50 000 Sffann unb bie ©ereitftetlung ber glotte burchfetjen, was ihnen aud) anftanbS=

lc$ gelingt.

Slm 21. gebruar ift ©onaparte wteber in fßariS (J. I. 170), wo er bie fJiadj«

riebt oon ber iRücfberufung beS äbmiralS ©rueps oon fforfu natb Xoulon oorfinbet,

bie auf bie bringenben ^Reibungen über ben 'Rotbftanb beS (S&efcbroaberS oeranlaßt

mar unb feine Teilnahme an ber Gppebition innerhalb ber gegebenen auSfcbloß.

Sen ©eriebt tlaffarelliS erhält ©onaparte bort unb oielleicbt autb einen ©eriebt

oon iJejaip, obgleich fttb ein iolcber nicht hat auffinben laffen, ben oon Äldber

beftimmt nicht, ba biefer erft oom 26. gebruar batirt ift. (D. 1. 386.)

©onaparte reicht am 23. gebruar bem Directoire eine aus gmei Sheilen

bejtehenbe Tsenlfchrift ein (J. I. 172 ff.
unb D. 1. 387), in ber eS heißt: „SBaS auch

immer wir für Änftrengungen machen, wir werben erft in einigen fahren bie See-

henfehaft erringen. Gine i'anbung in Gnglanb ausführen, ohne bie See gu bcherrfchen,

ift bie gemagtefte unb fdjwierigfte Unternehmung, bie es giebt. Sie läßt [ich nur

furch Ueberrafchung auSführen, inbem man entweber bie ©locfabe oon ©reft ober bem

Xepel bricht ober mit gladjbooten in einer '7?acht in 7 bis 8 Stunbcn ben Äanal

freugt unb in Äent ober Suffep lanbet. S)agu braucht man lange Mächte, alfo

©JinterSgeit, nach Gnbe äpril ift nichts mehr gu machen. £ie Stillen im Sommer
gu benuhen mit ber glottille, ift nicht angängig, ba ber geinb ber t'anbung unb ber
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Ueberfahrt große Ipinberniffe in ben Seg legen würbe. Unfcre äWarine rft (jeut noch

ebenfo gurücf wie bei «Schaffung ber A rinde d’Angleterre, b. fj. oor 4 'JJJonaten . . .

.

Die Jlachboote finb eben erft in Sluftrag gegeben, bie fertigen nicht auSgerüftet unb

haben noch feinen iöcfct)! jum (Sammeln .... bas Vlnternebmen gegen Gnglanb febeint

baljer erft im näcbften $ahr möglich, unb bann werben wahrfchcinlicb Verwicfelungen

auf bem fyeftlanbe ftcb tf»nt entgegenftelien. Der ridjtige Ülugenblirf, ftdj gu biefem

llnternebmen gu rüften, ift oiellcicht für immer oerfäumt.

SluS biefem Verist läßt fid? nichts SlnbereS berauslcfen als eine Verwerfung

bes SanbungSunternehmenS. ffiar fie begrünbet? DeSbriere (D. 1. 383 ff.) oemeint

bieS, unb er weift aus ben Veristen ber (Generale, bie bie Stiften bereift bitten unb

bort tbätig waren, nadf, baß bie Flottille gut Uebetfübruttg ber Druppen bereit fein

fonnte, fobalb biefe an ber Süße oerfammelt waren, was nach ben DiSpofitionen

VonaparteS erft Slnfang Slpril möglich mar. DeSbriere führt aus, baß Vona*
parte bei ber Stellung, bie er fidj gegenüber bem Directoire gefebaffen, nicht lange in

^ranfreich bleiben fonnte, unb baß ftcb barauS febon bic ©ile erfläre, mit ber er gunt

$iel fommen wollte. Der ©runb, ben er atigiebt, fei natürlich ein gang anberer, als bie

günftigfte 3*it für bie Flottille. Vonaparte rechne überbem am 22. 5*bruar fc^on

»ier üftonate feit Veginn ber Vorbereitungen, wäbrenb thatfächlidj bie Vorbereitungen

ber Viarine unb ber g-lottille etwa gwei ÜWonatc im öiatige feien. Der llmftanb, baß

baS ©efebwaber VruepS oon fecbS ginienfdjiffen nicht an ber ©ppebition tbeilnebmen

fonnte, fönne unmöglich auSfcblaggebenb fein, 'ba ^toebe unb £>umbert mit weit ge*

tingeren Seeftreitfraften ben $ug nach Qrlanb unternommen hätten. (D. I. 305.)

Senn alfo auch nach VonaparteS ?lnficbt bie QafjreSgeit für bie Flottille gu weit

oorgerüeft war, fo treffe bieS bod) nicht für bie glotte gu.

Dem lebten ©runb gegenüber ift baran gu erinnern, baß beibe $üge ergeb*

nißloS, fogar mit Schlappen enbeten; bem fonnte ficb ein Vonaparte nach ber pomp*

haften ülnfünbigung ber ganbung bureb bas Directoire nicht auSfeben, gang abgefeben

baoon, baß feine Slnfidjt über bic Scbwierigfeit beS Unternehmens oollauf berechtigt

war. ©ine ganbung in ©nglanb, wie fie geplant war, fonnte ohne SJütmirfung ber

flotte nicht unternommen werben, unb wie ftanb es mit biefer? DeSbriere führt

felbft an, baß ©eneral Defaip am 26. g-ebruar überrafdit gewefen ift oon ber

Dürftigfeit ber in Sreft oorhanbenen SluSrüftungSmittcl unb bem SDJangel an SDJatrofen

(D. I. 301) unb tbeilt felbft mit, baß, wenn auch ©nbe SWätg 13 ginienfdjiffe oon

ben in SluSficbt genommenen 34 auSgerüftet auf ber Dibebe oon Vreft lagen, jebeS nur

250 SDiann Vefafcung, barunter 100 Seefolbaten, batte. (D. I. 306.) 2lm 12. Diärg

berichtet ber interimiftifche ÜRarineminifter (J. L 187), baß auf bie fpanifchen Schiffe

nicht gu rechnen fei, baß oon ben 28 ginienfdjiffen in Vreft 4 auSgerüftet, 11 in ber

auSrüftung, 10 im Jpafen gur SluSrüftung bereit unb 3 im Dorf feien, unb baß es

an ?lllem, ÄuSrüftung, Seeleuten unb IDfunition, fehle, ©rft am 18. Sffai waren

15 ginienfehiffe auf Di hebe, 9 auSgerüftet im §afen, 3 in ber ÄuSrüftung unb 3 bagu

bereit, in Summe 30, wo hoch am 20. Stpril 34 feeflar fein follten. (D. I. 304.)

So gern man DeSbriere gugeben wirb, baß in Vreft Silles gefächen, was unter

ben traurigen Verbättniffen überhaupt möglich war, io fef)r betätigen biefe Dljatfachen

bie oon Vonapartc in feinem Vericht bargelegte Änficht, bie ein Vrief beS SlbmiralS
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Xruguet oorn 26. iRooetnber 1797 an ©onaparte befräftigt. (J. I. 660.) ÜRuß

man auch fragen, wie Qoncqutere bie ^reipeit beS üReereS epne flotte erlangen

will, wenn er auSfüprt, baß „unfere maritime Unterlegenbeit einem SanbimgSoerfud)

fetneSroegS ein unüberfteigbareS .“pinberniß barbot, baß cS fub nur barum Ijanbelte, an

einem beflimmten iJunft wäprenb gienilid) furger geit bie g-reüjeit beS SPieereS gu

erlangen, um einen überrafchenben Streich auSguführen, ba man boef) bie Sapl beS

SngriffSpunfteS batte unb burep Slnfammlung oon Iruppen an oerfepiebenen fünften

ten Jeinb bi« gum legten Äugenblicf über bie toabre Sbficpt im Dunfein taffen tonnte

(J. L 18), fo muß man feine ©eurtpeilung ber Sachlage hoch für bie richtigere

batten: »oon söreft mußte ber große Schlag unfern SRarine auögefjen, bie auSgu*

iübrenbe Arbeit mar ungeheuer unb bie SRittel fepr mäßig.« (J. I. 186.)

DeSbriere führt bann gegen bie Änfidjt ©onaparteS, baß nach <£nbe

Sprit bie ganbung nicht mehr möglich fei, Steußerungen “DlelfonS (D. II. 332) unb

JorfaitS (D. I. 395) an foroie bie Dpatfacpe, baß ja 1805 bie Oanbung im Sommer
geplant war. Dlelfon fchrieb (Silbe ^uli 1801 als (Spef ber Sanalftotte: „Die See

bringt oft merfwürbige Ueberrafchungen, in einer füllen flacht fann ber Strom unfere

Sreuger oertreiben unb bie Flottille begünftigen." hierin liegt hoch gewiß feine Jeff*

legung ber günftigften .^apresgeit, ba Stillen auch im Sinter auftreten, ebenfo wenig

in bem ©eriept oon Jorfait 1798, ber im Eingänge befonberS peroorpebt, baß bie

Meinungen getpeilt finb, ob ber Sommer ober bie langen Mächte beS Sinters

geeigneter feien, unb bamit fcpließt, baß allgemein bic Seeoffiziere für bic ausfcbließ*

liehe ©erroenbung oon iRuberfaprgeugen feien, bie jeher $eit oerwenbbar finb. Daß
ohne ©illeneuoeS Utnfepr nach (Sabif bie gqnbung 1805 im Sommer hätte. ftatt*

finben müffen, entfpraep gewiß niept ben Slbficpten
s)tapoleonS, beffen ©lan oom

Degember 1804 fo angelegt war, baß fie im Sprit ausführbar war. 9lelfon beftätigt

im Uebrigen bie Sluffaffung ©onaparteS über bie notbwenbige ÜRitwirfung ber

§lotte, inbem er in bem angegogenen ©rief fepreibt: „Diefe Japrgeuggefcpicpte fann

einen Xpeil eines großen ßanbungSplaneS bilben, allein fann fie einen folcpen niept

tarftellen."

2J?an wirb baper bas Urtpeil DeSbtiereS niept für gutreffenb eraepten

fönnen. —
^m zweiten Dpeil feinet Denffcprift befpriept ©onaparte bie für bie itanbung

ju teranlaffenben ÜJiaßnapmen nebft ben erforberlicpen ©elbmitteln unb fcpließt: „Senn
man bas gefoTberte (Selb niept rechtzeitig befepaffen fann ober bei bem ^uftanb unferer

ÜJiarine nicht bie erforberlicpe fcpneüe “Durchführung erreichen fann, fo bleibt nichts

übrig, als auf bie Vanbung gu oergiepten, ben Schein ber »bfiept einer Öanbung auf*

reebt gn erhalten unb ^annooer unb Hamburg gu belegen ober einen $ug naep ber

beoante gu unternehmen, um ben inbifepen Raubet gu bebtopen. Öäßt fiep feiner biefer

bTei Sege befepreiten, fo bleibt nichts übrig, als mit ßnglanb Jrieben gu fcpließen,

btt unfere Stellung Deutfcplanb gegenüber oerbeffern wirb."

$oncquiere nimmt an, baß ©onaparte burep ben Scplußfag bie ^Regierung

gu fräftigerem §>anbeln treiben wollte, jebenfaüs erpob am 25. g-ebruat baS Directoire

bie Sßorfcpläge ©onaparteS gur Jörberung beS ßanbungSunternepmenS gum ©efcpluß.

Die allgemeine Stimmung im £anbe war für einen bireften Angriff gegen (Snglanb;
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.'pannooer ober Hamburg ju beferen, hiefe einen ßonflift mit ‘JJreugen heraufbefchroören,

g-riebcnSoerhanblungen mit Gngtanb waren burdb bie Haltung beä Directoire« un-

möglich gemacht. Ürofcbem würbe in ben nädjften Jagen bie britte oon ©onaparte

angebeutete üJföglichfeit, bie Grobdung SlegpptenS, erwogen, unb 3war auf ©runb

einer ausführlichen Denffdjrift, bie Jatlepranb am 13. g'cbruar, alfo währenb

©onaparte« ftüftenreife, eingereicht hatte. Den äntfjeil ©onaparte« an biefer

Vorlage ju unterfuchen, ift ^tcr nicht ber Ort e« genüge bie Angabe, bag er bereit«

am 13. September 1797 in einem ©rief an Jallepranb auf biefe SWöglichfeit hin*

gewiefen hatte- ©tr werben ^oncquiere juftimmen fönnen, wenn er fagt, bag bie

Stimme ©onaparte« in biefen ©erathungen ben äuSfthlag gab. Nacf?bem er, wie

wir gefeten, bie Unmöglichfeit, im laufenben Qaljr gegen Gnglanb oorjugehen, erfannt

hatte, griff er auf einen früheren flüchtigen ©ebanfen, ber feine ©Ijantafie angeregt

hatte, jurücf, unb ba er bei Abwägung ber ©erbältniffe in Änbetracht ber Gntblogung

be« ÜJfittelmeere« oon cnglifcpen Schiffen, eine Unternehmung bort auSficbtSooller fanb

al§ im Äanal, fo legte er fein ffiort für bie ägpptifche Gjpebition in bie ÜBagfchale.

Sie würbe befchloffen unb nach bem am 5. ÜJiärj oon ©onaparte oorgelegten

©perationSplan oorbereitet, währenb gu ihrer ©erfchleierung bie Lüftungen an ber Äanal*

unb Ogeanfüfte fortgefept würben; bie Sanbung war auf Oftober oerfehoben. —
Die Politiken ©erhältniffe im ^aljre 1801 geigten eine gewiffe Sehnlichfeit

mit ben früher gefchilberten nach bem grieben oon Gampo ^ormio. Der grieben

oon Suneoille am 26. Februar 1801 bebeutete bie oollftänbige Nieberlage ber 3wetten

Koalition, nur Gnglanb war oon allen ©egnem granfreich« auf bem ©lan geblieben.

Die hritifche g-lotte beherrfchte ba« SDfittelmeer, üHalta war genommen, in Slegppten

belagerte ein englifche« §eer, baö ben Dsmanen 3U tpülfe geeilt war, bie lefcten fRefte

ber franjöfifthen Gfpebition in SUepanbrien; bie fpanifdhen, frangöfifchen unb bataeifcfeen

©efdjroaber würben in ihren ,§afen blocfirt gehalten, unb bagu würbe noch bie

bewaffnete Neutralität ber norbifchen ©fachte gewaltfam niebergegwungen. Jrofc biefer

oortheilhaften Vage regte ba« ©linifterium Äbbington, ba« bem ©itt« gefolgt war,

Gnbe ÜJJärg bei ©onaparte griebenSoerhanblungen an. Diefer war burch ben oon

ihm burchgeführten Staat«ftreidb 00m 18. ©rumaire (9. September 1800) erfter

Sonjul unb bamit unbefchränfter ÜJfachthaber granfreidj« geworben.

©a« beabftchtigte nun ©onaparte gegen Gnglanb 3U unternehmen? Diefe

gtage behanbelt DeSbriere im britten Xfteil be« 3weiten ©anbe« ber Projets et

tentatives ausführlich unb objeftio, auch bie ©ertljeilung ber feinblichen Seeftreit*

hafte, ber ©lan Nelfon« unb bie politifche Sage finbcn bie gebührenbe ©erücfftchti*

gung. Da ficfj feine Spur eine« oon ©onaparte angenommenen unb befolgten

ÄriegSplaneS hat ftnben laffen, fo ift man auf bie Jhatfachen unb bie fchriftlichen

Sleugerungen angewiefen, um eine Antwort auf bie fjrage ju finben.

?lm 27. Januar 1801 fchrcibt ©onaparte an Jallepranb (D. II. 274):

„Der ftriebe auf bem fteftlanbe fdjeint gefiebert ... bie oereinten glotten fönnen

unternehmen: eine ©ppebition gegen Qrlanb, gegen ©rafilien unb Qnbien, gegen Surinam,

Jrinibab unb bie amerifanifchen ^nfeln, mehrere Gppebitionen in« ©Jittelmeer. fj-üt

bie erften beiben Unternehmungen ocrlangen wir oon Spanien nur bie ©erfügung

über feine 15 Sinienidfiffe in ©reft." Sille Slnftrengungen ©onaparte« toaren bamal«

Digitized by Google



8 onaparte unb tote SanbungSpläne gegen ßngtanb je. 883

auf ben (Jntfafc be$ ägpptifthen ^>eere§ gerichtet, bortljin lief Jlbmiral (Santeaume

am 23. Januar oon ©reft, Äapitän Saulnier am 13. gebruar oon Hodjefort mit

?anbung$truppen auS, ©ruip rüftete in Hochefort ein öefchwaber aus. 21m 4. gebruar

orfcnet ©onapar te (D. II. 276) bie JluSrüftung oon 10 ?inienf<hiffen unb 3 J-regatten

in ©reft an, bie oereint mit ben 10 fpanifdjen Üinienfcpiffen ermächtigt finb, gefd)loffcn

ober eingeln auSgulaufen, um ben 9ebenSmittelconoopS baS Sinlaufen gu ermöglichen.

Jim 13. ^ebruar fdjreibt er an Dallepranb (D. II. 277), baff bie ©nglänber gur

©lecfabe oon ©reft unb Dejcel foioie in ber Dftfee etwa 80 ginienfdjiffe brauchen,

baß oor ber ^rühjahrStag* unb Hacptgletcbe 15 frangöfifche ^inienfcfciffe im SDIittel*

meer fein werben unb baß, wenn 15 fpanifcbe bagutreten, önglanb außer Stanbe fein

wirb, ihnen 30 bort entgegenguftellen.

3« biefen Schriftftiicfen ift oon einer Unternehmung gegen Qrlanb nicht mehr

bie 'Hebe, unb ber folgenbe ©efchl oom 28. Jlpril (D. II. 277) schließt auch bie

Jlbfuht einer bireften Unternehmung gegen ffingtanb aus. ©igeabmiral ©illaret*

Qooeuft follte oon ©reft im erften drittel $uni mit 11 Vinienfcpiffen (6 frangöfifchen,

5 fpanifchen) unb 4000 üRann VanbungStruppen, für fechS äßonate mit ©rooiant

auSgerüftet, nach ben Äanarifcpen Qnfeln in See unb oon bort mit bem bataoifchen

Öeitbroaber oereint nach ffieftinbien gehen. "Die ©ereitftellung ber Ituppen in

©reft würbe angeorbnet, unb ©onaparte rietf) in ben näheren Jlntoeifungen, bie er

bem Jlbmiral ©illaret am 4. $uli ertheilte, 3000 üRann in Irinibab unb Dobago

gu laffen (D. II. 278).

DeSbriere bemerft ^ierju fehr richtig (D. II. 275), baß man fleh f<h*»er

corftellen fann, ©onaparte würbe, falls er wirtlich einen Angriff auf Snglanb plante,

oollfiänbig oon ber ÜHitwirfung ber glotte abgefehen haben.

3njifdjenbur<h hatte ©onaparte am 4. sKärg (D. 11. 291) oom Utarine*

minifter gorfait ©ericht barübet eingeforbert, wie langt 3*it ©au unb JluSrüftung

oon 100 Jlachbooten erforbern würbe, wie oiel folcher oorhanben feien unb wie oiele

in ©oulogne unterfommen unb mit einer glutt) auSlaufen tonnten. Der ©ericht

^orfaits ift nicht auffinbbar, bo<h gitbt ein Happort oom 16. fWatg 276 ftlach*

boote als gmifchen ©liffingen unb Vorient in ben £)äfen oorhanben an (D. LI. 292).

Äm 13. 'Ui arg erging bann ein OrganifationSerlaß (D. II. 295) für bie ©ilbung

oon 12 ftlachbootbioifionen. ^ebeS ©oot follte erhalten eine ©efaßung oon Seeleuten

gur <&ct<hüfebebienimg, eine (Satnifon oon Solbaten gum Hubern unb eine ÜanbungS*

truppe. Sine Sanonenfdjaluppe unb fechS ©oote follten eine Settion, brei Settionen

eint Dioifion bilben. Die ©oote follten oon Oberleutnants gur See, bie Settionen

oon Jregattenfapitänen, brei Dioifionen oon einem ifinienfehiffsfapitän unb feebs

oen einem Äontreabmiral geführt werben. Die Dioifionen würben auf bie oer=

fchiebenen £wfen oertheilt, fie follten (£nbe Jlpril feefertig fein, um ft<h an einem noch

gu beftimmenben ©unft gu oerfammcln. ÜJIatrofen unb Solbaten follten fo oft als

möglich in ©ee in bet Jpanbfsabung ber ©oote geübt werben, unb bie DioifionSdsefS

würben ermächtigt, Heinere befalmte englifche Äreuger in ber Höhe ber ipäfen angu*

greifen. Diefe ©erfügung bemeift wieber bas oorgügliche Organisationstalent

©onaparteS, über ben eigentlichen 3 ,l)ecf ber Hüftung giebt fie feine JluSfunft. Die

näheren Jlntoeifungen, bie gorfait bem auf feinen ©orfthlag gum Gbef ber Flottille
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ernannten ßontreabmiral Öatoucbe=Ir£oille erteilt (D. II. 297), ftftärfeit biefern

ein, baß ber ben bie fHegierung bei ber Straffung ber Flottille im Stuge bat,

ber ift, bie ßüftenoertpeibigung ju oerftärfen unb ben ©eccerfebr an ber ftüfie burep

bie 3ufammengiepung oon Dioifionen in ben einzelnen .'päfen babutcb beffer ju febüpen,

baß biefe unter günftigen Umftänben gegen bie englifcpen ßreuger oorgepen. ©o6alb

bie äuSrüftung genügenb oorgefepritten ift, foll ber C£bef über einen geeigneten

©ammelpunft, als ber Voulogne fub Pielleicpt empfehlen mürbe, berichten unb über

bie bort ju treffenben Ginrieptungen. Die ftnroeiiung fdjliegt mit bem ©ab: „galls

bie ^Regierung ficb fcpließlicp bamit beftpäftigen foltte, allgemeine ober tbeilroeife Unter»

nebmungen ju entfenben, fo roirb ber glottillencber ergängenbe }lnmeiJungen erbalten.“

hiernach geminnt eS ben 2lnjcpein, als habe gorfait bie Vorbereitungen als auf eine

Sanbung in Gnglanb abgielenb aufgefaßt, maS um fo erflärlic^er ift, roenn man fub

feiner oben gefcbilberten Ipätigfeit im igapre 1798 erinnert. 8atoucpe=Ir£oille

bat fie [ebenfalls fo aufgefaßt, rcie aus allen feinen Berichten unb bem unermiiblicpcn

Gifer peroorgept, ben biefer tbatfräftige Äbmiral ber gertigftellung ber glottille

»ibmet. Gr ball übrigens bie Gilbe Shiguft häufigen Stillen für ben geeignetften ^Jcit-

punft gum llebergang. Die Ipätigfeit 8atoucbe»lTePilleS, bie ©duoierigfeiten.

mit benen er ju fämpfen bat, ©elb=, ÜRatrofen», ©olbatenmangel, gehlen oon

VefeftigungSanlagen unb ©efdjüpen gum ©cpup ber §>äfen, in benen bie Dioifioncn

gebilbet merben, oor Willem VoulogneS, bas er als ©ammclpunft auSerfepen, mangels

hafte £>afeneinrid)tungeit, bie Stampfe einzelner ©eftionen unb Ditifionen, in benen

Offijiere unb Vefapungen oolleS gutrauen gu biefer neuen V3affe gewinnen, gu per»

folgen, mürbe gu meit führen. Gr brängt immer mieber auf einen Vefepl gur Vcr*

fammlung in Voulogne unb gum llebergang nach Gnglanb, Vonaparte (D. II. 309)

oermeift auf bie Verfügung oom 13. Vlärg, hält alfo bie Vertbeilung ber Voote über

bie gange auSgebebnte Stufte gu beren ©(puh aufrecht. 3tm 19. ÜJlai forbert er ( D. II. 311)

Vericpt über ben ©tanb ber glottille ein; fein Schreiben geigt, baß et fiep feitper

perglicp menig mit ber ©aepe befepäftigt pat unb über .pauptpunfte oollftänbig irriger

Änficpt ift. Slm 31. Viai beauftragt Vonaparte (D. II. 312) bann Satoucpe»

IrdDille, in £>aore feftguftellen, melcpe Iruppenmengen bie glottille einfrfjiffen fönne

unb mie Diel gifeperfaprgeuge für bie Slufnaptnc Don Vferben, ©efepüpen unb Varfs

oorpanben feien; am 1. guni (D. II. 312) roeift er ÜRittel gu VergrößerungSarbeiten

bes §>afenS oon Voulogne an. gifeperfaprgeuge maren gum Iransport oon 28 670

ÜRann oorpanben ( I). II. 320). ÜRitte guni erft mürben bie Stommanboftellen in ber

glottille befept. VMe Vonaparte biefe gange Ülüftung auffaßte, geigt eine Verfügung

an Ülngereau, ber bie frangöfifepen Iruppen in £>ollanb befehligte, oom 23. guni

(D. II. 314): „Veeilen Sie möglicpft bie ilbfaprt beS bataoifepen ©efcpmaberS nach

gnfien. ©ie merben fofort Slnmeifung erhalten, fünf Dioifionen oon glacpbooten in

Vliffingen gu bilben, bamit mir mit ihnen im Verein mit unferen 16 (!) bie Gng»

länber täufepen föitnen."

liefe Äuffaffung, baß es fiep nur um ein ©epeinmanöper panbelte, mürbe

auep fepon Dom ÜWatinepräfeften in Dünfirtpen getpeilt (U. II. 313).

Äm 12. guli (D. 11. 321) perfügte Vonaparte bie ©tellung ber ©amifonen

für neun VootS»Dioifionen dou ber Slrmee unb entfanbte am 30. guli feinen Vertrauten,
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ben ©rigabecbef ©aoarp (D. II. 328) nach ©oulogne, Staple« unb Stmbleteufe mit bem

Aufträge, übet bie $abl bet ©oote ju berichten, bie in einer ^lutty au« jebem bet

£>äfen au«laufen fönnten, ben ©tanb bet tpafenarbeiten in ©oulogne unb bet ©er*

ibeibigung«roerfe in allen btei £>äfen unb ben ©tanb bet Flottille. 2Rit biefem ituf*

trag, läpt e« fiep ferner oereinigen, baß et am 1. Suguft bie Sitte 8atou<be*

Iröoille« um ©Übung eine« fEruppenlaget« bei ©oulogne (I). II. 329) abfeblägt,

ba feine 8bfid)t ba^in gebt, Me« gu oermeiben, roa« bie Slufmerffamfeit bet Snglänbet

nod) mehr erregen fönnte, jeboeb bie Slnlage non ffüftcnbatterien bei ©oulogne unb

bie ©erftärfung bet ©atnifon anotbnet. SBirften hier bie in ©ang befinblicben

Jriebenäoerbanblungen mit Snglanb mit, in«befonbete bie am 23. Quli etlaffene Slnt*

wort auf bie englifdje Stote oom 20., bie ben ©ergebt auf ÜRalta brachte, unb bie

troftlofen ©etiebte bet ©encralrätbe über bie guftänbe im Qnnetn?

Qn Snglanb toat man ingroifeben crnftlicb but<b bie Lüftungen an bet

frangöfifdjen Äanalfüfte beunruhigt worben, giemlid) gtunblo«, ba, wie ®e«btiere in

einem befonbeten Slbfcbnitt (D. II. 3. 3:£>eil, Äap. IV bi« VIII) geigt, bie Verfügung

wegen ©eftellung oon ©arnifonen für bie ©oote butch bie Slrmee nur böcbft unooll-

tommen, tbeilweife gar nicht au«gefübrt waren. $m ©egentbeil waten bie in ben

fiüftenbepartement« ftebenben Gruppen fo febwaeb, baß fie faum gu einer ftriften

Defenftoe, gefZweige benn gum Singriff auäreiebten. Sielfon heißte am 30. $uü feine

flagge auf ber Fregatte „ÜJIebufa" unb übernahm ben ©efebl übet bie ©eeoertbeibigung

oon Ctforbneß bi« ©ead)p §eab (D. II. 340). Stm 4. äuguft machte er ben erften

Singriff auf bie Flottillen unb wieberbolte ihn mit gleich geringem Stfolg in bet Stacht

oom 14. gum 15. 8atoucbe*2t6oille, bet ©aoarp für feine Slngrifföpläne ge*

Wonnen batte, bemühte fid) ingmifeben, einen ©tüfcpunft für ben Singriff gu f(baffen,

©onaparte erfennt bie Haltung ber g’IottUle in ben ©efeebten bureb gablreidje Slu«*

geidinungen an unb hinbert nun bie 3u fammenjie^ung einer größeren 3abl ®on

'Booten in ©oulogne nicht mehr (D. II. 344). ®ie brei ®ioifionen Don ©t. SBialo

tonnten; ba fie oon ber Slrntec feine ©efabungen erhielten, nicht in ©ee geben, ©eint

Äbfcbluß be« ffiaffenftitlftanbe« am 1. Oftober waren in ©oulogne bie 5., 6., 7. ®ioifion

oerfammelt, Don ben übrigen befanben fid) bie 1. in ber ©cßelbe, bie 2. in ®ünfircben,

bie 3. unb 4. in Salai«, bie 8. in ber ©omme»2D?ünbung, bie 9. bei §ougue unb bie

10. in ©t. SDIalo, alle ohne 8anbung«truppen (D. II. 357). ®« würbe mit ben

bei ©oulogne, Salat«, ®ünfird)en unb Umgegenb oerfammelten etwa 7 ©ioiftonen

oon 150 Fab^eugen unb bereitgeftellten F‘f«herbooten möglich gewefen fein, etwa

55000 SDiann gut 8anbung übergufübren, eine für eine ernftbafte Unternehmung bei

'©eitern nicht au«reid)enbe 3ahh gang abgefeben baoon, baß für bie Decfung be«

Uebergang« bur<b bie Flotte feinetlei ©orbereitungen getroffen waren, bie übrigen«

gut felben $eit überhaupt nur 49 ginienf^iffe ftarf war gegenüber ben 202 englifchen

Vmienfcbiffen (D. II. 412 ff.).

SDIan barf unter biefen ©erbältniffen unb in änbettadjt be« gefchüberten

©erhalten« ©onaparte« wohl $>e«briere guftimmen, wenn er (D. II. 416) fagt:

.'Hiebt« ijl weniger bewiefen al« eine wirfliche Äbficbt ©onaparte«, gu jener 3eit

eine große Unternehmung (gegen Snglanb) auögufübren" unb bie Slnfidü ©tengel«

(Hapoleon 1. ©. 290), baß e« feinem 3weifel unterliegt, baß ©onaparte ben

SJanne-fNunbfcbou. 1901. 8./9. 59
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VatibungSplan ernftpaft »erfolgte, bürfte fiep bemgegenüber nicpt aufrecht erhalten laffen.

Es fprecpen für biefe Anfiept auch bie politifcpen SSer^ältniffe, baS griebensbebürfniß

granfreicpS, baS ©erfprecpen, ben grieben pergufteüen, baS bet erfte ÄonfuI bei lieber*

nopme ber Regierung feierlich gegeben. Ulan mirb bie ©Übung ber Flottille de

Boulogne nach ©onapartes eigenen ©orten als eine Dioetfion angufepen haben,- um
Englanb eingufcpücptern. Daß fie biefen 3n)ed erreicht habe, beftritten freilich für,

5
lieb

noch bie „Times“, baß fie nicht gang roirfungSloS blieb, bürfte wohl nicht gu be*

gmeifeln fein, Stjbel*) führt aus, baß ber oergebtiche ©erfuch fRelfonS, bie glottille

gu gerftören, für bie griebenSfttmmung beS englifchen SDlinifteriumS mitbeftimmenb mar.

3u bebauern ift, baß bie Dpatlraft beS AbmiralS 8atouche«2röoille, bem

DeSbriere in feinem ©erf ein eprenbeS Denfmal gefegt hat, nicht feinem eigentlichen

(Gebiet, ber glotte, gu ®ute fam.

3um Schluß fei noch b« SRofle ermahnt, bie gulton bei ben ÖanbungSpläneit

gefpielt hat. 3®ar Pat fepon f«n PanbSntann DpomaS ©• ffnoy**) feine ©e=

theiligung flar geftellt, inbeß begegnet man hoch noch häufig unrichtigen Auffaffungen

barüber. DeSbriere bepanbelt biefe Angelegenheit in einem Anneye, gulton bot

im $apre 1797 auf ®runb feiner auf ber Seine bei ©aris auSgeffihrten ©erfuepe bem

Directoire ben ©au eines UntermafferbooteS an unter ber ©ebingung, baß er für

febeS gerftörte feinbliche Schiff über 40 ftanonen, 4000 grcS., für jebeS Heinere

2000 grcS. unb bie etma gemachten ©rifen erhielte. Seine gorberung, eine ftaatliche

©eftallung gu erhalten, um fiep unb feinen Leuten baS fRecpt ber Sfriegfüprenben gu

fiepern, glaubte baS Directoire im gebruar 1798 niept geroäpren gu fönnen. Dennoch

betraute ber URarineminifter ©ruiy am 31. $uli einen AuSfcpuß mit ©rüfung ber

Erfinbung, ber fepr günftig berichtete, opne baß bieS jeboep, fomie ein neues Anerbieten

gultonS, bie Dpemfe mit 3Jlinen gu fperren, oon Erfolg mar. Am 17. ]guli 1799

manbte fiep gulton nochmals an baS 2Wilitärfomitee, baS bie ©rauepbarfeit ber

Erfinbung anerfannte unb fie empfahl, gulton patte ingmifepen baS Untermaffer=

boot „fRautiluS" erbaut, baS am 30. $uli 1800 gu ©affer gelaffen mürbe. Die

Sommiffion gab ipr Urtpeil bapin ab: „Die 00m ©ürger gulton erfonnene

©affe ift ein furchtbares 3erftörungSmerlgeug, baS ftill unb faft unauSmeicpbar

arbeitet. Sie ift befonbcrS für granfreiep geeignet, ba bieS eine Diel fcproächere

ÜRarine pat als fein Eegner, beffen ©ernieptung ipm oon ©ortpeil ift." Die gürfpraefee

oon SDlonge unb Saplace, bie bem erften ftonful ben Erfinber Dorfteilten, fonnte

jenen mebet übergeugen, noch bemegen, bie gu einem Sprengoerfucp erforberlicpen

60 000 grcS. gu bereinigen, gulton erpielt nur etmaS altes ©uloer unb fprengte

bamit am 31. Oltober 1800 ein gloß außerhalb .paoreS. Der ©larineminifter

gorfait lepnte eS trop beS Don ©on aparte eingeforberten ©ericpteS bennoep ab,

meitere ©etfuepe gu unterftüpen. Am 30. UJlärg 1801 bereinigte ©onaparte
10 000 grcS. gur gortfepung ber ©erfuepe in ©reft, Anfang ;guii fprengte gulton

Dom „fRautiluS" aus eine alte Schaluppe in bie 8uft. Seine ©itte, gmei englifcpe

*) ®efd)t(f|tc bet AcootutionSjeit oon 1789 6cS 1800, V. ©. 694.

**) The life of Robert Fulton and a history of Stenm Navigation. New York.

Patnams SonB 1887.
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Fregatten, bie nahe bet fRpebe treusten, in bie 8uft gu iptengen unb einige ffioote

ju feiner Stufna&tne nach bem Eingriff bereit }u galten, lernten abrairal ©illaret*

^opeufe unb ©eneral ßaffarelli ab, weil im galt be« ÜJhßlingen« eine« folgen

Unternehmen« bie etwa gefangen genommenen Üpeilnepmet gelängt werben mürben,

eine SobeSart, bet man SÜJilitärperfonen nicht auSfepen bürfe; alfo berfelbe tSrunb,

ber ben ÜKarineminifter Gellep be ©löoille 1798 jur Ablehnung bemogen hatte.

®er Äbmiral 9atoucpt*Stt6oille nahm fiep ber Sache an unb empfahl ft*

am 5. ©eptember martn bem fWarineminifter, inbem er in feinem Schreiben befonber«

bie ©ebenfen megen Slnroenbung eine« fo heimtücfifchen KriegSroerfSseuge« burch ben

ijinwet« ju befeitigen fuchte, baß gegen einen gtinb, ber nur auf Knechtung ber

franjöfifcpen Nation fänne, febe« ÜJhttel erlaubt fei. 5u^ on manbte fiep noch*

mal« am 6. September 1801 mit einem ©epreiben an ©onaparte, in bem et ihm

bie großen ©ortheile oorftellte, bie eine ©pettung ber Jpemfe burch an«gelegte Sühnen

für bie ©eenbigung be« Stiege« bieten mürbe.

alle biefe ©orfteliungen machten auf ben erften Äonful ebenforoenig ®inbrucf

al« bie bisherigen günftigen ©rgebniffe ber ©erfuche. pulten, fe‘n „Nautilus" unb

feine Sorpebo« mürben enbgültig abgeroiefen.

Snglanb hatte oon ben ©erfuepen gehört unb bemog ben Srfinber, ber in*

$mif<pen icine (Jrfinbung in fmllanb oergeblich angeboten hatte, 1804 nach ffinfllanb

ju lommen. £>ort fprengte er am 15. Dftober 1805 bie bänifepe fflrigg „Dorothea

“

in bie b'uft. ®ie ©rüfungSfommiffion erflärte, e« fei nicht politifch für bie größte

Seemacht ber ©eit, ein ©pftern in ben ©eefrieg einjuführen, ba« fie auf eine §>öpe

mit fchroächeren ©ölfern ftelle; ein Urtpeü, ba« fiep mit bem be« Slbmiral« Qerot«

beeft: „eine folche ärt ber ©eefriegfühtung ift für bie Station unnüfc, bie ba« SDfeer

beberrfcht unb mirb fie, menn fte gliicft, biefer £>crrfcpaft berauben."

©a« ©onaparte jur Ablehnung ber Srfinbung ^ulton« bemog, ift nicpl

feflgeftellt; erfannte er bie SDiängel be« Unterfeeboote« al« Äriegämaffe?

Klingen bie Urteile ber ©aepoerftänbigen bieSfeit unb jenfeit be« Kanal«

übet ben ©ertp be« Unterfeeboote« Julian« für ihre SKatinen nicht fo, al« ob fie

in unfern 3 e *f unb nicht oor bunbert fahren gefällt mären? ©teilt man baju bie

cor ^apreSfrift im ©enat an bie franjöfifcpe {Regierung gerichtete äufforbetung,

ifittel für 8anbung«porbereitungen gegen Chtglanb in ba« SKarinebubget einjuftellen,

(o fann man fiep be« ©ebanfen« niept ermepren, baß fiep bie Slnfichten in granfreiep

über bie 3lrt einer etwaigen Kriegführung gegen (inglanb feit einem ^aprpunbert in

einem gefcploffenen Steife bewegen.

M.
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Bon Bigeabmiral Batfch f.

;{tuifd)cu JVribcricia unb ^bftcfct.

ffienn Stubolf ©chleibert behauptet, baß preußifche Gebern fit^ an bie @e>

fchidjte bet fd)leSroig=holfteinif<hen Erhebung nicht htrangeroagt,*) fo hat er nicht gang

Unrecht. 0m meiften würbe eS uem ^abre 1849 gelten. 0uf eine ©cbüberung bet

JhiegSbegebenheiten biefeö 3ah«3 hatte man bis gurn Erfcheinen beS SWoltfefchen

©erleS (1892) fidjer oergichtct, unb baS ift natürlich, benn fchon bie 2öahl beS gelb*

hertn forbert bie firiti! heraus ; fofern nämlich gutrifft, maS ber obenerwähnte ©ewahrS*

mann, ber ©efanbtcr in Scrlin war, non ihm behauptet. SllS ber König bem ^otsbamer

DfftgierForpS 1848 anheimftellte, [ich als „amateurs“ am fthleSmigftl)en fffelbgug gu

betheiligen, habe ber (General oon ©rittwifc ben Offizieren gu oerftefjen gegeben, wie

er hoffe« baß 9fiemanb oon einer folgen Erlaubniß (gebrauch machen werbe.

ffienn ®raf 0balbert ©aubiffin in feiner ©efchidjte beS fdjleSwig^

holfteinifchen Krieges oon ihm behauptet, er habe bei Entgegennahme feiner ^nftruftion

in fjranffurt „eiblich gelobt" „bie Dänen beim erften Eingriff gu öernichten"**) fo mag
bas wohl nicht gang wörtlich gu nehmen fein.

©elbft nach ber ©ertheibigung, welche ber g-reiherr o. Eber ft ein ber

preußifchen ©olitif oon 1849 in ben .^erjogthümern angebeihen läßt, ift eS fdjwer gu

fagen, für wen fßrittwih eigentlich ins gelb rücfte. Dem König waren ©iege unb

SRieberlagen beiber Steile gleich fchmerglich, unb fo war eS lein ©unber, baß eS bem

$aren, ben £>. o. ©pbel „weniger beutfdjfeinblich als öfterreichifch" nennt, gelang, einen

ffiaffenftillftanb in bänifchem ©inne berbeiguführen.

Daß bieS felbft bem beutfchfeinblichen 8orb ©almerfton gu weit ging, ift

begeidjnenb genug; baß er fuh aber hineütfanb, wirb in giemlich wahrfcheinlicher ©eiie

burch ben 3ufantmenhang mit ber ©acifico=©ache erflärt, in welcher fich ber oerehrte

9orb ÜJußlanbs unb granlreichs oerfchergte greunbfehaft auf DeutfchlanbS ffofteit burch

baS fpätere Sonboner ©rotofoll miebet gelauft hat.***)

Die ©timmung in Englanb war bagu behilflich- Der f<hleSwig*holfteinif<he

gelbgug oon 1849 hatte mit einem „©eefieg" begonnen; „unb" — fo ßhrieb ein

biplomatifcher 0gent an ben §ergog — „ein heutiger ©eefieg ift freilich hier ebenfo

unangenehm als unglaublich."

3;n ©erbinbung bamit ftanb baS oon ©toefmar unb ©unfen feftgeljaltene

Dogma oon ber fJtothwenbigfeit, baß bie .^ergogthümer auch ben Sanblrieg felbftänbig

führen müßten, ein Dogma, welchem man in ©erlin im ^aljre 1848 grnar noch nicht

SRaum gab, welches aber im ^affre 1849 gang bequem erfdfien.

*) Beilage gut Dtünchener Allgemeinen 3e'*ung 1892.

**) ©raf Baubiffin, S<hleSn>ig=öolfteinifcher flrieg 6 . 350.

***i fcerjog Gr n ft II. Bus meinem Seben. I. 3. 461. „35er merimürbige ,gufammen

hang jtoifchen bem Xon ^acifico unb bem Üonboner Brotofoll ift bislang" — bemerft ber Scerjog

unter bem lejt — „gänjltch unbeachtet ober unbetannt geblieben. Um fo intereffanter roar ea mir,

bah jeht auch ©raf Bi 5

1

hum in feinen lenfioürbigfeiten bie Sache beftätigen tonnte."
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Qdj ftabe fdjon öfter heroorgehoben, wie baS notfjrocnbige 3ftaß ber ©ee=

oertheibigung batunter gelitten hot. Daß noch anbere Umftänbe bie ©eeoertheibigung

beeinträchtigten, ift babei freilich nicht auSgefdjloffen. Die politifdje ^erfplitterung ber

^Machthaber unb aller beutfchen (Streitmittel trug fiierbei nicht weniger bie ©djulb,

wie an bem uitglücflichen ©erlauf beS gangen Krieges.

Qefet aber trat ein SBenbepunft ein, wo bie gange grage ber ©eeoertheibigung

unb ber ©ermenbung oon äWitteln bagu einer ernften ©rüfung unterzogen würbe.

Denn wie ätlleS fi<h anließ, war eS oorauSgufehen, baß bie £>ergogthümer ben Krieg,

ber unausbleiblich war, fortan allein zu führen hotten. Unb wenn eS fo lontmen

mußte, fo lonnte man es als ein (älüct anfehen, baß fie fich eine friegStüchtige Slrntee

gefchaffen hotten.

SS war ja Har, baß felbft unter ben größten Änftrengungen ein bem ^meefe

genügenber ©eefrieg nicht hatte geführt werben tonnen. ÜDian hätte, unter ülnwenbuttg

großer SWittel, Schiffe, Seeoffiziere, gefaulte Unteroffiziere ^crbeifc^affen, man hätte

bie „®>efion" ins g*lb bringen fömien; an ein Ultimatum oor Kopenhagen war

babei aber nicht zu benfen.

Unb boch hotten, wie baS „Kieler ßorrefponbengblatt" fdjtieb, alle Kriege

anberer Nationen gegen Dänemart ben ©eweis geliefert, baß man Kopenhagen an*

greifen müffe, wenn man bie Dänen zum ^rieben geneigt machen wolle. Das hotten

bie Sübedfer unter bem (Grafen ©htiftoph oon Olbenburg, bas hotten bie ©Sweben
unter Karl X. unb unter Karl XII. unb bie ©nglänber zweimal in biefern ^aßr«

hunbert gethan; ba war faft fein Küftenftrich auf ben $nfe(n, auf bem man nicht

hätte lanben tönnen. ÜNan tonnte eS oerhinbem. baß bie Dänen — nach DaljerupS

'Jiath — mit ihren ©chiffen ben tRücfen beS £>ecreS fortwährenb mit Sanbungen be-

brohten, überall zu alarmiren fuchten, unb man hätte nicht nöthig gehabt, ein fo ftartes

©eobachtungStorpS in Schleswig unb £>olftein zu holten.

„2Ran gebe" — fo fagte ber „Sorrefponbent" — „unferen Seeoffizieren nur

tüchtige Kornetten unb ©riggS unter bie güße, man fefce bie Fregatte >@efion« in

©tanb" u. f. m.

Das waren jefct müßige ©etrachtungen. ©on allebem tonnte nicht mehr bie

9iebe fein; benn fo georbnet ber ©taatShauShalt auch mar, eine hoppelte ÜRüftung

ju 8anbe unb zur @ee war ben •‘pergogthümern trofc aller ©egeifterung nicht

Zujumuthen.

2Jiit ©enugthuung hotte bie ©tattfjalterfchaft für 1849 ein ©ubget 00m
tfinangminiftet ^enfen oeröffentlichen laffen; banadj fchloffen bie orbentlichen <£in=

nahmen mit 18 605 562 fWarf, bie äuSgaben mit 1 7 995 232 ÜJlarf ab, ergaben alfo

einen Ueberfchuß oon 610 380 ÜJiarf. ®S war ein ©ubget ber oercinigten Herzog»

tbümer, unb es würben Spemplare beSfelben an ?orb ©ahnerfton fowoßl wie ar. bie

Kabinette oon ©erlin, ©eterSburg unb ©ariS gefdjicft, um ihnen zu aeigen, baß ein

SchleSwig=f)olftein in ©Mrtlicbfcit befiele unb burch eine bloße iffiaffenrube nicht aus»

einanbergeriffen loerben fönne.

Die ültühe war oergeblidj, unb es ftanb je(}t zu befürchten, baß bie burch

ben ©affenftillftanb erfolgte i^oStrennung oon ©chleSwig auch ben ©taatShauShalt in

©erfalt bringen mürbe.
Digitized by Google



890 3lotbeUjifdp$ämfd)e3.

$n bicfcr (Beziehung mar e« nun oon ©ebeutung, bajj Schleswig gmar oon

einer gemifdjten Sanbesoerroaltung, bern preufjifcfjen ©rafen ©ulenburg unb bern

Danen o. Dillifch, regiert mürbe, bajj eS aber militärifd) geteilt mar. 9?örblich einer

DemarfationSlinie glenSburg—Donbem roaren fcfjroebifche, [üblich berfelben preugifdjc

©arnifonen eingefefct, bie bie SanbeSoerroaltung in Ausübung ihrer Pflichten untere

ftü§en feilten. Der £wupttheil biefer ^Jflic^ten beftanb natürlich in ber ©rljebung ber

(Steuern, bie für Schleswig nicht roie bisher nach SHenbSburg, fonbern nun nach bem

Sifc ber (ßanbesoerroaltung in JlenSburg eingejahlt merben füllten.

ffienngleich bie politifdje ©efchidjte bem groecf meiner ©r^ählung fern liegt,

fo !ann ich bieS hoch nicht unberührt laffen; mit einem Senbepunft, roie er je|t

beeorftanb, mürbe bie grage ber Seeeertheibigung bebenflicher als oorher.

„S<hleSroig*§olftein hotte" — fo lefen mir bei ©raf ©aubiffin unb auch

feine Kritifer merben cs ihm nicht beftreiten — „bisher bie Koften beS Krieges faft

gar nicht gefühlt; bas unetfchöpfliche ßanb ertlärte butch feine 9anbeSoertretung, bajj es

Zu neuen Opfern an ©e(b bereit fei, baß eS feine jüngeren neunzehnjährigen Söhne

in ben Kampf fchicfen, bie älteren SRannfchaften burch Unterftüfcung ihrer Jamilien

ermuthigen, baf, eS neu angeroorbenen Offizieren 'ßenfionen fichem wolle, nur möge ftd?

bie Statthalterfchaft oon fßreufjen losfagen unb ber eigenen Straft oertrauen.“

Der Statthalterfchaft roaren oon ber SanbeSoerfammlung 4 1
/» Dtillioncn

Shaler z« neuen fRüftungen zugefagt, acht üRillionen SJiarf befanbeit fidj in ber Kaffe,

unb es mar bie Sinnahme nicht unberechtigt, baj? etroas meniger Kurzfichtigfeit oon

Seiten ber Statthalterfchaft bie bewährten Rührer ber ärrnee fith erhalten hätte.

SllS neuer Rührer trat ©illifen ein, ber eine Slrmee oon 30000 ÜJiann

Zur ©ebingung machte, irgenb melier SeeeertheibigungSmittel aber feine Erwähnung

that. @S roar, roie nun ^ebermann weiß, feine glücfliche SScquifition, bie inan an

©illifen gemacht hatte, unb bet ©raf ©aubiffin hat fRedjt, roenn er meint, baß

eine SWillion Dhaler z« rechter 3e't für ©enfionögroecfe fichergelegt, bem ©erluft ber

altbewährten Offiziere vielleicht ober mahrfcheinlich oorgebeugt hätte.

©S ift eine Eigenheit bemofratifcher ^Regierungen, baß fie ftch, namentlich

in militärifchen Dingen, ungern zu größeren Kapitalanlagen entfcfjließen, beren fRufcen

erft mittelbar cintritt.

So mar es mit ber fchlesroig»h°lfietnif<hen Slrmee, unb fo mar es auch mil

bet 9Rarine.

gür bie Statthalterfchaft roar ber preußifche ffiaffenftillftanb immer noch ein

KriegSoerhältniß. 3Beil aber bie Jeinbfeligfeiten ruhten unb bie Slrmee hinter hie

fchleSmigfche ©renze zurücfzugeßen hatte, begann man mit ©rfparniffen aller Slrt.

©enn man bie l'eutc beurlaubte, fo roar bagegen nichts einzuroenben; ein anber Ding

roar es mit ben Offizieren. Unb am allerroenigften burfte man bie fNatine in ihrem

Offizierperfonal fürzen.

Soweit man bie ßntlaffung auf weniger brauchbare ©erfernen befchränfte,

fann man fie gelten laffen. dagegen würben fchon am 1. Oftober auch ben Lieutenante

Süfcen, §>eefch, Dhlfen, Köhler foroie ben gähnricfjen z«r ©ee üJfeiSlan unb

Detlefs ber Slbfchieb ertheilt unb z^ar, roie eS fcheint, nur aus ©rfparnißrücfficbten

unb unter ©orbeljalt ihres fpäteren ©iebereintritteS; oom 1. fRoocmber ab erhielten
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weiterhin groölf Offiziere einen otermonatlidjen Urlaub unb würben für biefe 3eit

auf ^albfolb gefefct.

Die ^aljrzeuge würben für ben fommenben äöinter im fielet ipafen, unb

jwar am äugetften ©nbe besfclben, im fogenannten Vorn, offne ©efafcung oertäut

unb befanben fidf bort in jebet ©e^iebung in ©überleit.

93om ^erfonal oerblieben äuget bem eingefcbränften ®eftanb oon Seeoffizieren

auch bie als Sabetten eingeftellten jungen i'eute. Diefelben waren noch bis in ben

Spätberbft an ©orb beS ©cboonetS „6lbe", beren Sommanbant Db°utaS burcb

©(bau abgelöft war, eingefcbifft unb follten mit bem ©chiff eine UebungSfabrt

nach Stettin machen. Daraus ifi, aus mir unbefannt gebliebenen (Srünben, inbeg

nichts geworben.

Die einzige ÜHagregel, bie eine ©ergrögetung ber ÜJiarine anbabnte, war bet

Snfauf eines ©chiffbauplafceS am ©lletbecfer Ufer; aber au<b biefe SDfagtegel fanb nicht

allgemeinen änflang; in ben öffentlichen ißlättem*) würbe fte ungünftig beurtbeilt,

weil man meinte, bag ber ©lag ungeeignet fei unb feine Verrichtung zu groge Soften

beanfpruche; bei „Diebericbf en auf bem ©anbfrug" gebe ein oiel befferer zur

Verfügung; bei biefem ©inwanb mag wohl etwas Sonfutrenz im Spiel gewefen fein,

auch fönne man ja alle zum Stuffdgeppcn ber Sanonenboote nötbigen ©eräthfchaften

ton ben ©rioatwerften ohne Soften befommen, unb ftbliegli(b würbe eingewenbet, bag

es „bei ber ungcwijfen $ufunft ber UBatine boCb wohl Pflicht fei, alle unnüfcen Soften

ju oermeiben."

So würben benn auch oon bemofratifcbet ©eite felbft für bie notbwenbigften

üJfagregeln bie ©parfamfeitSrücfficbten in ben ©orbergrunb gegellt; es ift alfo nicht

ganz zutrcffenb, wenn @raf ©aubiffin fagt, bag bie ©tattbalterfcbaft hauptfäthlich

burdj bie Slagen ctniger (Sroggrunbbefifcer zur ©infcfjränfung ber Ausgaben gebrängt

worben fei.

©S war fein SBunber; bie allgemeine politiftbe 9liebergefchlagenheit war oon

einer 8rt Lethargie begleitet, bie aber bei bem oerftäitbigeren 3:f>eil bes Sßolfes Söiber»

ftanb hertortief. Unzweifelhaft gab es SBiele, bie nunmehr an einen ^rieben glaubten

unb geneigt waren, fi(h einet behaglichen iKuhe hinzugeben, unb es würbe wenig

beachtet, wie bie Dänen fortgefefct rüfteten unb fdjon im Sfcoembet auf 8üfen etwa

15 000 2Bann zufammettgezogen hatten, bie jeben Äugenblicf bereit waren, oon bort

in ben ©unbewitt einzufallen.

SBährenb bie UJlannfchaften ber Flottille in ben Vetzogthümern beurlaubt unb

entlaffen würben, hatten bie Dänen in Sopenljagen 6000 ÜKatrofen gut ©emannung

ihrer Schiffe in ©ereitfdjaft, fo bag nun auch in ^>otfiein öffentlich bie fchleunige 21b«

baltung oon „See»©effwnen" angeregt würbe.

„SBatum oergeffen wir immer" — fo fragte ber ©ortefponbent beS Qfcehoet

©ochenblatteS — „warum oergeffen wir immer unb immer wieber unfere fcbwächfte

Seite, bie SRüftung zur ©ee? Unb man hatte auf bie gragc feine anbere Antwort

als bie, bag wir es nicht anberS gewohnt wären, weil ja bie Dänen bis bafjin uns

immer oon ber ©eefeite gefdjüjjt, für ©djiffe unb SBatrofen geforgt hätten.

*) U. St. „Jtielcr eomfponbenjbfatt" ben 5. Oftober 1849.
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„Jütten wir" — fo fcpreibt berfel&e Sorrefponbent — „nur alte umfteptige

©eeoffijiere an ber ©pipe unferer SDiarine, fo würben wir in ber ©eerüftung ebenfo*

wenig jurncf fein wie beim 9anbf)eer.“

Der SBorwurf war nic^t ganj beteiligt. Daran lag es niept; es fehlte ber

SBille, bie nötigen SWittel an^uvoenben, unb eS fehlte ben sJEJla<ptpabem ba« Vertrauen

in bie eigene maritime Sraft; eS war ber feint jenes ÜKangelS an maritimem ©elbft*

»ertrauen, welker einem großen Dp eil unferer IpanbelS* unb ©cpifffaprtsfreife nicht

miitber wie einem großen Dpeil unferer 33ollSoertretung unb — last but not leaat

— auch einem Dpeil unferer militärifcpen gadjfreife nocp beute anpaftet.*)

Qn biefelbe $eit, wo folcpe f tagen laut würben, fiel bie Snjeige be§ fdpleSwig*

bolfteinif(ben SBeooHmächtigten graule, nach bet „ftranffurter OberpoftamtS=3eitung",

beS Organes beS SteiepSoerroeferS, folgcnben SBortlauteS:
'

„Aus einer, wie idj niept 3weifein barf, »ollfommcn fixeren Ouelle erfahre

i<b, baß ber Abmiral ©teen*Sille, welcher fiep gegenwärtig in ^lenSburg befinbet,

mit bem Oberft §>obgeS — bas war ber englifcpe Obmann bet gemifcbten SanbeS*

»erwaltung — über ben fMan, bie »®efion« ju entführen, in ber SBeife einig geworben,

baß biefelbe nach einem <ßlap gebracht werbe, wie Arroe=Sunb ober Alfen, unter bem

SBorroanbe, fte bort fieberet $u überwintern. (Es fei nicht ber geringfte Bweifel, baß ber

©eg oon Artoe=©unb nach Sopenpagen ein febr furjer fein werbe."

Darauf erfolgte bom fReicpS*2Jiinifterium bie bclannte ^nftruftion an ‘jßoppe,

baS ©(piff eher 3« oerniepten als in unberufene £>anb geratben 3U laffen.

©ne wichtige fRolle fpielte wäbrenb jener ganzen 3«it ber preußifepe ©eneral

o. £>apn, ber nochmalige ©eneralinfpefteur ber Artillerie, bet als fommanbeur ber

preußifepen OflupationStruppen in Schleswig fiep — wie es in Dr. ®obtS ®ef(piepte

peißt — „niept 3U bänifepen ©epergenbienften pergeben wollte, fo baß unter ipm bie

Sefeple ber PanbeSoenoaltung einfach 3“ ©oben fielen unb bie Steuern unb fonftigen

Abgaben nach fRenbsbutg — ftatt in bie neue ©entralfaffe gu glenSbutg — ge*

japlt würben."

©ne ähnliche Haltung patte auep fein Vorgänger, ber Oberft ». gebbien,

beobachtet, unb baraus erflärt fiep auep bie ©efeproerbe beS .'perrn 0. Dillifcp nach

fopenpagen, „baß man fiep auf bie pteußifepen Dtuppen niept oetlaffen fönne".

©ner äpnlicpen, in einer Denffcprift ber ganbeSoerroaltung ausgefproepenen

©efepwerbe patte feltfamerweife auep ber preußifepe fommiffar ®raf (Eulenburg

jugeftintmt.**)

Daß jept ber fepleSmig*polfteinifcpen Armee unb iprer ©erftärfung ber göwen*

antpeil ber Staatsmittel pfallen mußte, lag auf ber §anb. ©ollte man aber auf eine

©eeoertpeibigung niept ganj oerjicpten, fo mußte man auep pier aus hoppelten ®rünben

auf eine ©erftärfung ©ebaept nepmen.

Daß bem SRücftritt Preußens unb feiner ©etbütibeten 00m Äriege auep eine

füücfberufung ber pteußifepen Offiziere folgen würbe, war ooraus^ufepen. Darin lag

für bie •'perjogtpümcr eine erpeblicpe ©dpwäcpung; ipr wirtpfcpaftlicper ©oplftanb bot

*) £aö ßat fiep, feit ber Bereinigte Serfajfer biefe geilen fcßric6, einigermaßen geänbert. 9J.

**i ®raf © au biff in, ®efcpicpte bc« ftpleöroig^ßolfteinifcpen Krieges, S. 490.
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bafiit feinen ßrfafc. mochten bie Jgjolften fte^ rühmen, baß fie ben Dänen finanziell

überlegen feien, baS ©iegeSoertrauen bet ßefcteren mußte in bemfelben (Stabe macbien,

in welchem bie §er^ogtt)ümer ju Lanbe roie jur ©ee bet Vereinzelung anbeimfielen.

©S ift richtig, bet bäntfebe Staatshaushalt roat nicht in einet glänjenben

tage
;

bei einet $al)rc3einnabme oon 13 403 000 fReicbS&anfsJbalern batte man einen

ÄuSgabenbetrag oon 15 881726, ein KriegSbubget oon 3 400 000 Scalern für bie

Ärmee unb ein beSgleichen oon 1 349 000 2f)alern für bie Warine, aber man freute

nicht juriief oor Begebung ungünftiger Äitleihen mit hob«« 3infen unb DOr einer @r=

böbung beS ÜJJarinebubgets für baS fommenbe $abt.

Äudj in Kopenhagen fämpfte eine bemofratifebe Oppofttion für ©rfparniß

unb gegen bie Wehrforberungen beS WarinemtnifterS
;
man oetlangte Vereinfachung

bet Verwaltung, gufaminenlegung oon Kriege* unb Warineamt, Verminberung bet

höheren Dfßzierftellen; mit §eftigfeit bemängelte man bie Ärt ber ©r^tebung ber

©eeoffijiere, bie Verfcbmenbung in bem Äufroanb für Uebungen unb in ben Ausgaben

für Ärfenaleinricbtungcn. Der Winifter hott« einen ferneren ©tanb, er hielt baran feft,

baß bie bänifeben Kabelten in ihren Kenntniffen fid) wohl mit benen anberer “Rationen

meffen fönnten, er roieS barauf h«n, mie er felbft in einem Älter oon 14 fahren unb

4 ÜRonaten DffijierSbicnfte oor Äntroerpen gethan unb im 17. Qahre auf einer

KriegSbrigg in fliorroegen cpöcbftfommanbirenber geroefen fei; UebungSgelbet feien für

bie Unteroffiziere nöthig, unb eine Wafchinenroerfftatt fönne man auf bem §ohn nicht

mehr entbehren. Die Weljrforberungen mürben ihm in §>öf)e oon 1 515 704 fReicljS*

banf*ü£halern faft einftimmig bemiüigt.

Dem gegenüber fah man fich in ben ^»ergogthümern nun auch in ber Warine

felbft oon ben bisherigen oermeintlichen ffreunben oerlaffen.

Senn Vromm» gelegentlich fam unb infpijirte ober Luftfahrten machte, fo

lag barin feine Unterftüfcung. Daju fam ber Umftanb, baß um jene 3eit, Anfang

1850, baS Diorbfeegefchmaber in ben ©ubfiftengmitteln fchon gu barben anfing, unb

wenn bie ©tatthalterfchaft es burch Kauf an fich gebracht hätte, märe oielleicht beiben

Jbeilen bamit gebient geroefen. Daran roat aber, auch roenn man bie -Wittel hätte

anmenben wollen, nicht ju benfen, unb roeber baS IReichS-Winifterium noch ötommp
mürben ft<h ju einer folgen „Dislofation" oerftanben haben.

Von ben „gemeinfamen Uebungen“, wie ber Oberftleutnant o. (SrieSljeim

fie noch im nötigen ©ommer oorfdjlug, burfte jefct etft recht leine fRebe mehr fein,

wenngleich bie SBabrung beS Sefifctitels ber „(Sefion" roohl mehr ber preußifdjen

ffarine als bem KönigS*@renabier*9iegiment obgelegen hätte.

«uf irgenb eine Untetftüfcung oon ©eiten ber preußifchen Warine mar unter

feinen Umftänben gu rechnen, benn bort hatte bie KriegSbereitfdjaft oon 1849 fchon

im feerbft einem feljr eingefchränften ftriebenSfuß Vlafj gemacht; bas Dampff^iff

„fJreußifcher Äbler", meines noch in* 3uni mit einem bänifeben KriegSfchiff im (Sefedjt

geroefen mar, folgte nach mie oor feinem Voftberuf jmifchcn Vetoäburg unb ©tettin.

tser größere Dheil bet im Qahre 1^48 eingeftellten Äupiliarofßjiere mar entlaffen;

in Dienft geftellte Jahrjeuge gab es roeber im Sinter noch im ^-rübjabr, unb baS

für ben ©eebienft überhaupt noch nie gefc^ulte Verfonal lag in ©tettin einer Ärt oon

mfanteriftifchem (Sarnifonbienft ob.
Google
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Senn man bemungeadjtet alles @elb zufammentechnete, roaS in Deutfdjlanb

ju jener ^Jett auf Seeftreitmittel ocrroenbet rourbe, fo ftanb es mit beut bänifetjen

SJfatinebubget in ziemlichem @lei<hgeroicht.

es mar eben nicht anberS; man beroegte fiep in Deutjchlanb in bem „circulus

vitiosus“, baß man ben SchleSroig«.£>olfteinern nic^t helfen fonnte, roeit man feine flotte

befaß, unb baß, als man anfing, eine glätte ju befifcen, man ihnen nicht mehr helfen roollte.

DaS gilt nicht allein oon ben SKachthabern in Preußen, es gilt oon ben maßgebenben

Steifen faft aller beutfdjen Staaten, Seimar unb ®otlja faß allein ausgenommen.

Unb nun, roo bie Iperzogthümer oerfucpen mußten, ihre ätmee auf 30000

i'Jann 3U bringen, mar an Schiffbau unb oerftärfte SluStüftung in ben Oftfeepafen

unb an bet 6lbe nicht mehr ju benfen.

2llS ffiillifen bas Dbcrfommanbo ber fchleSroig=holfteinifchen Streitfräfte,

einfchl. ber glottille, im Stpril 1850 übernahm, hatte bie 9efctere nicht ein einziges

gahrjeug über ben ©eftanb beS ©orjapreS aufjumeifen.

Sie beftanb, rcie am Schluß 1849, aus 16 gahrgeugen mit 41 alletbingS

fchroeren ©efchühen. Das neuefte berfelben mar baS Dampffchiff „Siel" mit oier

18=©fünbern; baS Somntanbo erhielt ber Leutnant ©enbijen; es rourbe für bie

fliorbfee, ober — mie es hier geroöhnlich hieß — für bie „Seftfee" beftimmt; ich

fann fchon jetjt bemerfen, baß eS baS für ben SriegSbienft menigft geeignete gahrgeug

mar; fchmach im ©au unb faum ftarf genug, um oier ©efdjüfce mäßigen SalibetS

ju tragen; jcbodj man ftrecft fich nach ber Decfe; mir roerben mehr hören fon

biefem galjrjeug.

gn Siel oerblieb auf bet §>oltenauer Station baS Dampffchiff „Sonin" unter

feinem nun fchon beroährten gührer SlnbreaS Schau, mit feiner oerpältnißmäßig

ftarfen ©emaffnung oon einer 84pfünbigen, einer 60pfünbigen ©omben* unb jmei

30pfünbigen Sugellanonen
;
bort blieb ferner bas Dampffchiff „Söroe" unter Leutnant

Dittmann mit feinen jroei furjen I2pfünbigen unb einer 18pfünbigen langen SugeU

fanone, ber Schooner „6lbe" unter Ih^maS, bas Sd)rauben=£anoncnboot „oon ber

lann" unter bem 8ujiliar=8eutnant Sange unb 12 Wuber^Sanonenboote ober fo»

genannte SriegS=8ugger, oon benen bas ©00 t „9lr. 2" oon bem Seutnant 3.©. 2. SL
Sönbergaarb, „9lr. IV" oon bem Leutnant j. S. 2. SL fienfen, bie übrigen oon

ben 2lujiliar*öeutnants Sieper, ©ecf, üßeper, Qacobfen, Samp, Sraa, Suroro,

Sjer unb gifcher fommanbirt mürben.

©on ben Seeoffizieren maren bie bisherigen Äupiliar Leutnants Schau,

Dittmann, .fjenfen, Sönbergaarb am 8. SWärj 1850 zu roirflichen Seeoffizieren,

unb zwar zu Seutnants Z- © 2. SL, bie gäpnrichs z- ©. ätteper, gampe, Sraa,

gifcher, Sjer unb ber Dberfteucrmann ©urcharbi zu äupiliar Leutnants be*

förbert morben.

Sin Stelle beS einzigen ärgteS ber oorjährigen ©Jeftfee» glottille, beS in

lönning am gieber oerftorbenen Dr. IpraboroSfi, mürbe zur felbeit 3eit, Sftätz 1850,

ber Dr. ©alentiner, bisher prooiforifch, nunmehr bcfüiitio als ÜJfarine»Obet«

argt angeftellt.

©on ben ÜJfitgliebem ber „2Harine*Sommiffton“ mar ber Leutnant Sjer

fchon im Sluguft 1849 zum Leutnant z. S. 1. SL, mit bem Diange eines DauptmannS
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ber Slrmee, ernannt worben, unb bem jweiten ÜJtitglieb, Öorenj Sarberg, batte

man ben SRang eines SorOettentapitänS, SD^ajorS ber Strmee, beigelegt. Das erfte

ÜJtitglieb, ÜJtafor o. Qeß, war jum Oberftleutnant beförbert worben.

SS fei bet biefer (Gelegenheit noch erwähnt, baß man bas fogenannte „@ee*

(rnrollirungS* unb Sootfenroefen" für ben fcßlesroigfchen Diftrift ben ©ee« unb Sanb*

frieg§=Sommiffarien Oberft o. ©alcboro, Oberftleutnant

.

0
. g-oltmar, Oberftleutnant

0 . 2BillemoeS*©ubm, ÜJiajor o. ©teutann unb bem Ober * firiegSfommtffat

0 . ©racfel, für ben holfteinifcben ®iftrift bem Cberlootfen ©roberfen in Üieuftabt,

fieiligenhafen unb Qnfel gebmarn übertragen batte.

ffienngleicb ÄriegSfcbiffe nicht mebt gebaut werben tonnten, batte man bod)

eine „^nfpettion bcr Äriegäfcbiffbauten" eingefefet, beftebenb aus bem ©cbiffbaumeifter

Dreier, bem ©autonftrufteur ©cbow unb bem ©aufonfttutteur 0 . ©cbiracb. Der
Seßtgenannte war gleichzeitig ^nfpetteur beS DclegrapbenwefenS ber SOtarine. 3«b habe

aber nicht feftftellen tonnen, baß außer ber bewährten ©eobadftungSftation auf bem Sircb*

tbuttn ju (Gettorf barin etwa« llmfaffenbereS oorbanben war.

UebrigenS war für Sommanbo unb Verwaltung bie 3Jtarine*Äommiffion bie

einheitliche Oberbebörbe, in welcher fiarberg inSbefonbere ber Verwaltung oorftanb.

Unter ißm leitete ber Vroöiantoerwalter Dbahfen bie Verwaltung in Holtenau.

Das äftarinebepot ju Siel oerwaltete ein „ffierftmeifter", beffen Ütame mir

inbeß nicht zugänglich geworben ift, unb baS ©eefabetten-^nftitut ftanb 1850 fcßon

unter ber alleinigen Leitung bes .^auptmanns Siebe, bem als fefter Seßrer noch ber

'JtaoigationSlehrer SBepet beigegeben war. Des DireftcrS ßabe ich f<hon oben ®r=

reäbnung getßan, aber bezüglich bes fierrn VJ e per will ich f<bon hier bewerten, baß

er auch ber fpäter oon Preußen in Siel gegrünbeten ÜJtarinefchule noch bis in bie

80er Fahre oorzügliche Dienfte geleiftet bat.

Das war im SBefentlicßen ber ©eftanb ber tleinen üJtarine in Fahrzeugen,

Öebäuben, Srunbbefiß unb ißerfonal im ^ahre 1850. Qu ben Sebäuben tarnen noch

ein ^ofpital, ein ÄrreftbauS, mehrere ^8rooiant= unb VorrathSmagazinc, ein Sabora*

totiurn, mehrere ©ureauS unb ein Vuloertburm, „ber 3000 üJtarf getoftet hatte".*)

Für Vau, Slrmirung unb äusrüftung ftnb nach berfelben Ouelle im (Ganzen

130 770 üJtart Sour., was nach heutigem Selbe etwa 350 000 ÜJtart ausmachen

würbe, aufgewenbet worben.

Der „Frauenoerein zur ÜJtitbegrünbung einer heutigen Ft°tte Z« fRenbSburg"

hat zu ben üJtarinetoften einen ©eitrag oon 16 700 ÜJtart (Sour, gegeben. Unb noch

eine tlnzabl anbeter f<hleSmig*bolfteinifcber Vereine überwiefen ber Regierung ben

Vertag oon 52 000 SDtarf Sour., wooon nach Angaben meines Gewährsmannes

3000 SDtarf noch auf ben obengenannten SRenbSburger Frauenoerein tommen.

Für einen ©etrag oon 25 000 ÜJtart Sour, hatte man noch 19 Sanonen

iebroeren ÄaliberS befdfafft, bie aber nicht zur Vetwenbung tarnen.

Die Verwenbung ber aus freiwilligen ©eiträgen gefammelten Selber leitete

ein „Vieler äuSfdjuß für bie beutfeße F'°tte". Derfelbe brachte eine 9luSgabe in

*) 'Xngabe be$ ehemaligen 3a^tnie 'iterö ber 9Rarine .Heinrich JtreiSler im „Vieler

Xageblatt" 00m Cftobcr 1886 .
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^Rechnung für Sau, Stuöriiftung unb Konferoirung oon oier Kanonenbooten int

(Mefammtbetrage oon 67 908 ÜKatf Sour.

Danach hätten bie eigentlichen ©aufoften für jebeS galjrgeug 16 977 SDfatf

betragen unb unter tpingurecfjnung ber ©eauffichtigung beS ©aues, ber fertigen ^aljr*

geuge unb beS ©Sinterlagers 17 565 2ßarf.

©Sie ber 9JeichS*ÜRarineminifter "3D u cf u? i h bern giranffurter ©orlament mit*

feilte, hotten bie ^Iottenfammlungen in Deutfchlanb, Cefterreidj eingerechnet, ben ©e=

trag oon 70 000 ©reiifj. 2balern nicht oiel überfliegen. Dagu famen einige aus

freimütigen ©eiträgen erbaute Kanonenboote, ,,©t. ©auli" imb „ffienbelftetn", in

SÖiectienburg; in ©reugen hoben bie g-rauenoereine ben ©djooner „^rouenlob" unb ein

noch jefct übrigens recht fegenSreidj wirfenbeS Kapital, bie grauengabe, geftiftet.

©tatiftifch betrachtet, wirb man in ber Seiftung ber £>ergogthümer cntweber bie

oiel größere Söohlhabenljeit ober bie ©egeifterung unb ben emften ©Sillen gu be=

wunbem hoben.

©Senn preugifche ©enerale ber Statthalterschaft baburch in bie tpanb arbeiteten,

bag fie bie unter militärifcher |)ülfe eingetriebenen Steuern ftatt an bie halb=bänifche

©ntralfaffe in glenSburg in bie Kaffe ber ©tatthalterfchaft nach ÜRenbSburg fchicften,

fo bernieS auch baS nur bie ©Sohlhobenhcit ber ©teuergahler, benn in nicht wenigen

fallen würben biefe nachher oon ben Dänen gur nochmaligen 3ahümg angehalten.

SDiit meiner ©gäljlung fteht bieS nur mittelbar in ©erbinbung, weil es

bemeift, bag bie bantals giemlicb allgemeine ©ehauptung, man muffe alle SKtttel auf

bie Strmee oerwenben, hinfällig war.

ÜJian lann eS ohne ©ebenfen ein „nationales Diegiment" nennen, welches

bamalS ©Surgel fchlug unb heute gum ftattlidjen ©aum angewachfen ift, benn aud)

heute pflegt man SDtarinc-fyorberungen als überfliiffig gu bezeichnen, wenn ärntee*

Jorberuttgen auf ber DageSorbnung flehen.

©ne ©cheinfriegführung, wie bie oon 1849, lägt auch bie ©eeoertheibigung

gleichgültig erfcheinen; nicht fo bie oon 1848, wo man auf älfen oergichten gu müffen

glaubte unb wo man ben ffeinb oom ©unbewitt nicht loS werben fonnte.

©erhängnigooll würbe bie UnterlaffungSfünbe im $ahre 1850. ©S war eine

ffiigenthümlichfeit bamaliger Kriegführung, baff man fich an ben URangel einer See»

oertheibigung gewöhnt hotte, baoon beeinflußt würbe unb fich feine 9ie<henf<haft barüber

gab. äehnliche ©febeinungen fann man noch bis in bie neueften 3«ten beobachten, unb

nicht feber ©eneralftab geht mit feiner ©trategie über bie ©ranbung am ÜJteereSufer.

©o erflätte ©Sillifett bie ^eftung IHenbSburg für eine auSgegeichnete Stellung;

er gog aber nicht in ©etracht. bag ihn bort, weber gu Vfanbe noch gur ©ee, irgenb

Qemanb angreifen würbe. Die Dänen fonnten in folchem $atle gang ©chleSwig,

einfehl- ber ©Seftfee^nfeln, ohne ©chwertftreich beferen.

Unb als ©Sillifen anfing, baS eingufehen, ging er nach ftbftebt; mit welchem

©folg wiffen mir. Sille Oftfee* §>äfen, ber Heine ©eit, ber ©unbewitt unb ©fern*

förbe, im ©Seften griebrichftabt unb Dönning, gehörten ben Dänen unb waren gu

ihrem ©ortheil.

) Stud) feieren bürfte feit 9tieber(d)rift btefer Seiten eine ffianblung eingetreten fein. ®. W.
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6s war ju bedauern, baß fiep für bie „©efion" fein ©eneral fjapn fanb,

ber ft«, wie bie ©teuerbeträge, naep bern ©üben eppebirte; nur batte bie „fepneibige"

^nftruftion bes Söaron ^ocpmuS bie« »erbinbert. tiefer ©unft war alfo, jum
fjlacptpeil ber ©cpleSwtg*f)olfteiner, ein „Noli me tangere“. Ob fle in fo fpäter

©tunbe bamit hätten etwas anfangen fönnen, ift freilich mehr als zweifelhaft.

Unb nun trat baju baS Slenb bet politifepen Sage. Die ©tattbalterfchaft

batte fiep oor ber ©erufung ffiillifens zwifepen zwei geuern gefehen; einerfeits

brängte bie 8anbeS»erfammlung zum Kriege, anbererfeits unterbräche bie preußifepe

Regierung burch bie Drohung, bie preußifepen Offiziere abzurufen, unb burch ernfte

ÜRahnungen jebeS Kriegsfeuer.*)

äber „Siüften“ unb gleichzeitig „baS KriegSfeuet bümpfen" »ertragen fiep nicht

für eine Sage, wo eine „©rpebung" gegen eine „Kopenpagener Demofratie" ftept, unb

bie Sacpe würbe um iRiepts beffer, als obenbrein naep ffiillifenS Berufung ber

flaifer DfifolauS bem ©eneral ». jRocpow fagte: „Die preußifepe Ärmee follte in

§»lftein einräefen, bie £wlfteiner auSeinanber jagen unb ben ©eneral SBillifen

aufpängen.“

©ine zweite ©igentpiimliepfeit ber batnaligen Kriegführung war, baß auep ein

©eneral wie ffiillifen ben Krieg nur für eine Ärt Ornament ber Diplomatie anfap.

„$n oerpängnißoollem ^rrtpum pielt er“ — wie Dr. ©obt erzäplt —
„feine Aufgabe ebenfo fepr für eine politifepe wie für eine militärifcpe unb glaubte,

jur ©erföpnung ber fperzogtpiimer mit Dänemarf wirfen z» ntüffen, ein Qrrtpum,

bet ihn an entfcploffener Kriegführung pinberte unb ipn bewog, wenige Dage »or

ber Qbftebter ©cplacpt an ben feinblicpcn gelbperrn einen Jyriebe atpmenben ©rief

ju fenben.

3u billigen wäre bas nur, wenn bie Sütfcpauung ^utrifft, baß eS fiep barum

gepanbelt pabe, noep einige Jage Zu gewinnen.

2lm 8. Quli erließ bie ©tattpalterfcpaft ipr SWanifeft wonach fie ben bänifepen

üinbruep in Schleswig für ben Kriegsfall anfiept unb baS ©eneralfommanbo »er«

anlaßt, banaep zu panbeln.

©S war nun ffiillifenS äbfiept, niept allein ber bänifepen Slrmee in ber

©efepung ©übfcpleSwigS zuoorzufommen,**) fonbent auep womöglich ben Stufmarfcp

berfelben bei glenSburg wenigftenS zu ftören unb unter günftigen ©erpältniffen jelbft

jum Angriff Überzugepen .... Da ben Dänen eine bebeutenbe ©eemaept zur Dis«

pofition ftanb, fie alfo ebenfo rafcp wie bie ©cpleSwig-fjwlfteiner fiep bei glensburg

ober füblicp baoon fonzentriren fonnten, fo ließ fiep fepon beSpalb im ©orauS fein

beftimmter Sntfcpluß über einen weiteren ©ormarfcp faffen unb mußte man baS

©eitere »on ben ©reigniffen abhängig machen.

lleberblicft man bie ©tärfeoerpältniffe im allgemeinen, fo ftanben bei ben

Armeen 34 000 SRamt ©cpleSwig*Sjolfteiner gegen 38 000 ÜJfann Dänen, bei ben

fkrinen bagegen 16 gaptzeuge mit 41 Kanonen unb 800 'JRann ©cpleSwig*£>oIfteinern

gegen eine bänifepe glottenmacpt »on 55 gaprgeugen, groß unb flein, mit 490 Kanonen

*) Dr. 6. ©obt, ©tf(piepte S(ple9ioig=poljittn3, III., 8. 120.

**) 31. Sütgen, Jelbjug ber fepteSroig^polfteinifcpen 2lrmee unb 'Kanne im ijapre 1850.
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unb 5535 ÜJfann, außer nocf) 8 nicht armirten ®ampffduffen, unb gwar fiixb hier

nur bie im 1850er Stiege gur SJerroenbung fommenben ^ahrgeuge aufgeführt

3)aoon batten bie ®änen cor Siel ba§ Sinienfdjiff „Sfjolb", 84 Sanonen

unb 650 ÜJfann, bie glatte „Stria", 48 Sanonen unb 350 ÜJfann, unb Fregatte

„£>aofruen" oon 44 Sanonen unb 280 ÜJfann; cor ©cfernförbe bie gregatte „IhetiS“.

cor ^ehmarn bie Soroette „93alfpren" oon 24 Sanonen unb 200 ÜJfann, bie Soroette

„'Saga“ oon 14 Sanonen unb 120 ÜJfann, bie Stigg „Dernen" oon 10 Sanonen

unb 70 ÜJfann; gur 33erwenbung an ber gangen Stifte bie Dampfer „folget ®anäfe"

oon 11 Sanonen unb 165 ÜJfann, „Jpecla" oon 7 Sanonen unb 130 ÜJfann, „SfirneS“

oon 4 Sanonen unb 80 ÜJfann, „ffiiber" oon 2 Sanonen unb 70 ÜJfann, „äegir“ oon

2 Sanonen unb 80 ÜJfann; ferner 18 Sanonenboote bei $Ufen, 4 bergt bei ©dem«

förbe, 4 bei g-ehnw™ unb 8 an ber Schlei, gür bie Station in bet ©eftfee waren

6 Sanonenboote, bie gregatte „gtora“ unb Kämpfer „(Seifer“ beftimmt.

(Segen eine fo überlegene Seemacht fonnte natürlich bie Heine Flottille ber

Jgtergogthümer nicht auf ©rfolge rechnen.

„Sie war" — wie gütgen mit Ulecht fagt — „nicht einmal ftarf genug, um
bie Süften oon Süb^SchleSroig unb .polftein gu bccfen, wa§ ja nur ihre Aufgabe fein

fonnte. äber hatte fie fi<h fchon 1849 in fleinen ©efedjten oerfucht unb bewährt, fo

burfte man auch 1850 barauf rechnen, baß fte ihrer Aufgabe, bie Dftfüfte §>olftein3

unb womöglich bie ©eftfee«Qnfeln gegen bänijche Singriffe gu f(hüben unb baburch ber

Ärmee plante unb Ulücfen gu becfcn, genügen würbe."

^hre Sßertheilung gefchah berart, baß bas ®ampff<hiff „Siel" mit ben Sanonen«

booten „4", „8“ unb „11", alfo oier gahtgeuge mit 10 ©efdjüben unb 160 ÜJfann,

für bie ©eftfec beftimmt würben, mit ber Station g’ö^r unter bem Sommanbo be$

Leutnant §>enfen.

®a ©illifen bie Äbficht ^atte, bie $nfel g-ehmarn gegen einen bänifchen

£>anbftreich mit Infanterie gu befeben, fo würben gur Untcrftübung berfelben unb gum

Schub ihrer SSerbinbnng mit bem geftlanbe bie Sanonenboote „2“ unb „5" unter

bem Sommanbo beS Leutnants Sönbergaarb borthin gefchicft, mit ber Station

^eiligenhafen.

93or Üfeuftabt warb bas SchraubewSanonenboot „oon ber Sann" unter bem

$üifiliar»9eutnant Sange ftationirt; im Sieler §>afen bagegen blieben als Üfeferoe bie

Kämpfer „Sonin", „9öwe", ber Sdjooner „Glbe" unb bie Sanonenboote „3“, „6",

„7", „9", „10", „12“, im Sangen alfo als Üfeferoe neun ^ahtgeuge mit 25 ©ef(hüben

unb 456 ÜJfann.

3114 Schubmaßregeln für bie Süfte hatte man bie Stranbbatterien bei ßcfcrw

förbe, Siel, ^eiligenliafen unb Üfeuftabt armirt unb mit fleinen Qnfanterieabtheilungen

unb genügenben Slrtilleriften oerfehen.

Sion ber Jöefebung JehmarnS nahm ©illifen in lebter Stunbe wieber äb*

ftanb, um — wie Saubiffin unb Lütgen ergaben — bie ärmee nicht gu gerfplittern.

„(Die $5änen aber fahen bie ©ebeutung ber ^nfel oollfommen ein, unb ihre erfte feinbliche

£>anblung war bie Söefebung oon gehntain."*)

*) Sütgen, jyelbjug 1850.
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„(Sä wirb ftcf)" — fagt Sütgen — „int Saufe best gelbgugeS geigen, wie

man halb bet ^nfel gegenüber (bei Dlbenburg) ein ftärfereö Detachement aufflellte, alä

gur ©efeßung unb ©idjerftcllung betfelben etforbetlidj gewefen, — als ntan nämlich

amtcbmen mußte, baß bie Dänen ihre militärifchen Operationen aucb auf .“polftein

auSbehnen würben."

9Hcfjt wenig begeidjnenb war cS für baS Hauptquartier ffiilltfenä, baß man

bie SDhrinebebörbe oeranlaßte, als ©chuß für eine ©efaßtmg auf geijmarn Kriegs*

faßrgeuge bort gu ftationiren, unb baß man non bcm Slufgeben bcr Slbftcßt bie üRatine*

beerbe gar nicht einmal in Kenntniß feßte. Die golge war, baß fitij bie gafjrgeuge

nach ber ©efeßung bet gnfel burcß bie Dänen bort gegen baS ©locfabegefdjwaber nur

febr ferner galten fonnten.

Unb nun folltc tä fidj fo fügen, baß bie erften Kanonenfdjüffe auf ©ee in

bet ©udjt oon Sieuftabt fielen. Die ©egebenßeit hatte für ben Krieg nur ütfofern

©ebeutung, als biefe erfte ©egegnung mit bem geinbe einen für bie Üftarine fcßweren

©ertuft braute.

855it haben gefeßen, baß baS Kanonenboot „oon ber Dann" einen felbftänbigen

©often im Hafen oon SReuftabt, einem Hafenort an ber Sübecfer ©acht, unb gwar an

ber weftlidjen, bolfteinijcbcn ©eite betfelben, hatte.

Dort batte es, in unmittelbarer sMbe ber Qnfel gehtnam, eine, wie wir aud)

gefeben, gicmlid) ftarfe bänifdje glottenabthcilimg gegen (ich unb würbe hauptfädjlich

oon ber Segelforoette „©alfqrcn" unb bem Dampfet „Heda" bewacht.

©ine Db^tigteit tonnte baS Kanonenboot nur in offenem SBaffer entwicfeln,

roäljtenb bie SRuberfanonenboote bei Hdligenßafen ß<b auf ©etoegungen im bortigen

©innenwaffer, bem gehmarn*©unb, gu befcbränfen batten.

Äm 20. Quli nun follte eine ©egegnung mit ben oorgenannten bänifcben

©cffiffen ftattfinben, übet beren ©ingelbeiteu id) einer nach offiziellen ©ericßten ber

Leitung „©etmania" entnommenen ©tgäljlung*) unb ben mir batübcr gut ©erfügung

geteilten SWittheilungcn beS Herrn o. Seoeßow folge.

Danach war baS ©cbrauben-fiaitonenboot „oon ber Dann“ am 20. frühmorgens

oon Dieuftabt ausgelaufen, betam halb barauf baS bänifdje Dampffcbiff „Heda" (fieben

Kanonen) in ©idjt unb nahm, um bemfclben gu entgehen, feinen Kurs füblidj auf

Draoemünbe. Der Däne lief auf s)ieuftabt, oon wo er butcb eine Sanbbatterie be*

fcboffen warb, ging fobann bie ©ucbt abwärts, alfo nötblid), halte bie Kornette „33al=

foren", unb beibe ©chiffe legten fich nun oor 92euftabt, um bem Kanonenboot ben

Dtücfgug baßin abgufdjneiben.

DiefeS hatte ingwifdjen eine bänifdje 2)adjt, mit gellen belaben unb oon

ÄarljuS nach Iraoemünbe beftimmt, genommen.

211S Seutnant Sange nun bie fHljebe oon Draoemünbe erreichte, ließ er bei

ben Hafenbehörben anfragen, „wo er ferne ©rife angulegen habe“,**) ober, „ob unb

wo man ihm geftatten würbe, baS ©djiff h'nJu lc9ert".

©r erhielt jeboch bie Jlntwort, baß in bem neutralen Hafcn >oeber bie ©rife

*) Sütgen, Jetbjug Oer )c£)[esiDig^o[fCeinifc^en ännee unb Statine 1850.

**) Sebart bea £terrn o. 2eoe$oro.
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notfe et felbft mit feinem ©tfeiff ©tfeufe finben fönne, unb ba es ifem nicht mögütfe

mar, fie braufeen bet überlegenen SNatfet gegenüber ju behaupten, fo liefe er fie los.

Um 4 Ufer NatfemittagS tarn er wieber auf bie Nfeebe, um über fein eigenes

Verbleiben mit bem ©tabtfeauptmann Nütffpratfee p nefemen, ber fitfe fürs ®rfte be=

gnügte, ifem bie ©aferung ber Neutralität ans §erj p legen, natfe furjer 3eit aber

roieber an 33orb erftfeien unb im Namen feiner Negierung oerlangte, bafe baS Kanonen-

boot entmeber augenblicflicfe bis auf Kanonenftfeujjmeite baS neutrale ©ebiet oerlaffe

ober — bie ©affen ftrecfe. „©cltfeeS Sefetere", fagt Sange in feinem ©eriifet, „itfe

nitfet tfeun wollte, fonbern beftfelofe, meinen ©eg burcfepfämpfen
;
um 4 5

/4 Ufer featte

itfe Dampf."

©r ging feinauS unb erwartete nun ben äbenb, um bie Nütffafert (natfe New
ftabt) anptreten.

©enn mein ©emäferSmann, ein ehemaliger fifeleSwig«feolfteinif<feer Offizier,

feiet bemerft: „bafe Sübetf feiet burtfe bie Dfeat ben fläglitfecn Nuf bewäfert feabe, ben

es fitfe wäferenb ber brei KriegSjafere erworben, bafe es feiner laufmännifcfeen ^nteteffen

wegen MeS getfean feabe, um fitfe Dänemarf gefällig p etweifen, im ©egenfafe ju ben

©tfewefterftäbten Hamburg unb Sremen, weltfee »minbeftenS« ben bäniftfeen 3nter=

offen nitfet Vorfpann geleiftet feätten", fo ift bie ©emerfung für ben patriotiitfeen

Jgwlften ertlärlitfe.

Der Unbefangene mötfete bie ftfemanfenbe Haltung einer ©eeftabt wofei rnefer

bem ©efüfel ber Dfenmatfet gegen ben oon ©ee feer brängenben Jeinb unb bet

mangelnben beutftfeen Oberleitung pftfereiben.

©tfeon als baS Kanonenboot bie Nfeebe oerliefe, würbe — natfe Siitgen —
mittclft eines ©piegelS oom £>olje bei Draoemünbe aus bem „£>eda“ ein Signal ge*

geben, worauf bie bäniftfeen ©tfeiffe — wie es bei Sütgen feeifet — „baS ©eftfeäft

beS ÄuflauernS" begannen.

Seutnant Sange felbft fanb HJfittel, natfe Neuftabt fein bie Kunbc feiner Äbftdit

ju bringen, unb es waren autfe bie fünfter aller Käufer an ber Küfte unterhalb Neu«

ftabt erleutfetet, um ifem bas Sinlaufen ju erleitfetem. Um 11 Ufer 8benbS fefete er

feinen Kurs bafein.

Ungefäfer auf ber gtöfee oon §afftrug, etwas nörblitfeer, ftiefe Sange auf bas

Dampfftfeiff „£>ecla" unb würbe oon biefetn angegriffen, „ffiir antworteten" — fagt

Sanges ©eriefet — „mit unieren ©cftfeüfeen unb mit einem breifadfeen £wtfe auf bas

beutftfee ©aterlanb."

Kaum featte er jebotfe bas erfte $euer beS Jeinbes erwibert, als burtfe bie

llnoorfitfetigfeit beS Sootfcn baS gaferjeug auf ben ©runb lam. Nitfetsbeftoweniger

fefete er baS ©efetfet fort, unb jwang natfe etwa 3
/< ©tunben ben „.pecla" pm Nütf»

pge, weil er beftfeäbigt war.

Die baburtfe entftanbene Vaufe warb benufet, um baS ©tfeiff womöglitfe wieber

flott ju matfeen.

^njwiftfeen war bie Koroette „Valfpren" feerangefommeit unb nafem baS

©efetfet auf, baS etwa notfe
x
/a ©tunbe fortgefefet würbe.

es jeigte fitfe aber, baß man auf bie Koroette fernen ©inbrutf matfeen fönne,

unb baß eS nitfet möglitfe fei, baS gaferjeug ju retten. §ätte es einen Kanonenftfeuß
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weitet fotnmen lönnen, fo war es unter bem Schuhe ber 'Jteuftäbter 'Batterie in

Sicherheit.

Um eS nicht bem Jeinbe jur 'Beute werben ju (affen, befchloff Leutnant

tfange, eS anpjünben.

Herr t>. Seoefcow nennt bas Jalftzeug nicht allein „geftranbet“, fonbern auch

„faft gum ©raef gefdjoffen". Jür bie lefctere 'Bezeichnung ift mir ein Beweis inbeff

nicht zugänglich geworben. Dies ift auch wohl ber ®runb, warum SangeS ©ntfchlnff

oon ber bantaligen, im Kteife feiner Jadjgenoffen herrfchenben Meinung abfällig be*

urtheilt würbe. 'Dian war bet 'ilnficht, baff eine Gefahr, bem Jeinbe in bie .'pänbe

Zu fallen, bei fortgefehter Bertheibigung nicht oorgelegen habe. Da baS Jahtgeug

einen gröfferen Diefgang als 6 Juß nicht gehabt, muffte es fich faft auffer Schußweite

ber boch minbeftenS 14 bis 16 Juff tauchenben Koroette befinben. liegen Bootsangriffe

— fo meinte man — hätte fich bas Kanonenboot leicht oertheibigen lönnen, unb fo

hielt man btn öntfdjluff für minbeftenS übereilt.

durchweg (ann man bas aber nur gelten laffen, wenn man ben UnternehmungS*

geift bänifcher Seeleute fefjr abfällig beurtheilt, unb bagu war beim 'Beginn beS Krieges

lein Änlaff.

9iicht gerechtfertigt war baS Vergeben ber Bertheibigung z“ einer ^eit, wo

noch nicht ein iDlann perlest war, wie benn auch bie 'Begrünbung nicht Stich hält,

baS eigene Fahrzeug zu oernichten, „weil" man auf ben (Gegner „leinen ©inbruef“ macht.

Das Kanonenboot lag bem Sanbe (unter ©interSljagen) fo nahe, baff bie

ÜJlannfchaft burchwaten lonnte. (?) ©in 21jeil fchemt mit bem Boot an ?anb gefahren

Zu fein. „Äuf einer benachbarten Siele" — fo erzählt Sütgen — „traf ber Befehls»

baber mit ber SDlannfchaft wieber zufammen. @r hatte, nadjbem öefctere baS Jahrzeug

oerlaffen, einige Schaufeln glühenber Kohlen aus bem Keffelraum an bie Schotten ber

Buloerfammer gelegt, bis bie Sluffenwanb Jeuer fing." „©r (prang bann" — wie

Herr o. öeoefcow berichtet — „über Borb unb fchwamm bem ihm entgegenlommenben

Boote zu. 2ÜS bie SDlatrofen ihm aus bet See halfen, flog bet »oon bet Dann«

in bie Suft."

©ine SJlelbung boS Vorfalles ging alsbalb nach Siel unb an baS Üteneral*

lommanbo, welches fich fogieich Zu bet Diücfftage oeranlafft fah, einmal: warum ber

fiommanbant feine ‘•JJrtfe in einem neutralen Hafen gu bergen fuchte, unb zum anberen:

ob es nicht möglich gewefen fei, baS Dampflanonenboot, nachbem eS auf ben Sanb

gelaufen, mit ©rfolg zu oertheibigen, ba es boch wafjrfcheinlich nur burefj feinbliche

Boote angegriffen werben tonnte?*)

©at auch ber ftrategifche ©erth ber Jlottille im Hauptquartier nicht allguhoch

angefchlagen worben, fo fühlte man boch bie ganze Bebeutung beS BerlufteS.

©s war ber lag, an welchem ber Dbergeneral in fein lefcteS Hauptquartier

oor ber ©ntfdfeibungSfchlacht einrüctte, unb oon ebenba, Jalfenberg, V» 'Dteile nörbltch

oon Schleswig, batirte auch feine Anfrage.

Den barauf folgenben lag erließ er an bie Ärmee eine mit $ubel auf*

genommene Brollamation. „ÜHücffichtSloS" — fo h«6 eS ba — „werbet ©uch

*) Sitten beS Gkl). ö. Är. Win. ju ©etltn.

fflotinpiKunbi^au, 1001. 8.,‘9. vet
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©olbaten, auf ben geinb ftürgen, roenn es vorwärts heißt. unb nicht meinen, roo 3fjr

Ratten foüt! . .
." Unb e« follte fo fommen, baß bic brauen Reiften es an Q&eborfam

ni<bt fehlen ließen, noch weniger an Uitgeftüm unb Dapferfeit; nur mit bem ©efebl

gum „galten füllen" mar es übel beftcllt, unb Qbftebt follte ein große« Drauerblatt

merben in ber @efcf>i£6te bet Ipergogtbümer.

Sin bemfelben läge ber galfenbergcr fJroflamation lief ber bänifebe Kämpfer

„§olger DanSfe" in ben äußeren £f)eü ber Kieler göbrbe, um gu refognosgiren. Die

©locfabe fjatte am 17. ^uli begonnen, unb um baS Slnfeben berfelben gu erböten,

batte ficb gu ben bänifdjen ©locfabefcbiffcn baS febon oben ermähnte, aus mehreren

Sinienfcbiffen unb Fregatten beftebenbe ruffifebe ©efebmaber gefeilt.

©(hon am 20. $uli mar ©(bau mit bem „©onin" 9la<bt« um 12 Ubr in

©ee binauSgebampft, batte aber nichts getroffen unb roat um 7 Ubr ÜftorgeitS mieber

bei ipoltenau geanfert.

„21m Sonntag, ben 21. aber" — fo Reifet es in bem Dagebutbe beS jungen

ipeeftfe — „mürben mir butcb febarfe ©ebiiffe oon ftriebriebsort unb ?aboe alarmirt;

fofort marb »Klar ©d)iff« gemacht unb, ba« Kanonenboot 9lr. 7, fieutnant ^acobfen,

im ©cblepptau, paffirten mir g-riebricbSort. Qrtnerbalb ©ülf roarteten mir auf ben

»Söroe« mit no<b gtoei Kanonenbooten (Leutnants ÜJieper unb IRieper), als ber Däne

»£>olger DanSfe« auf uns gubielt; auf etroa 1500 ©ebritt feuerte ber Däne ben erften

©(büß, beffen Kugel hiebt hinterm Jpccf einftblug. Die äntmort erfolgte fofort; es

fiel ©(büß auf ©ebuß, ©ombe auf ©ombe plante, allein ©(haben erlitten mir nicht.

9ia<b 1 */a ©tunben famen baS 9inienfcfeiff unb bie Fregatte bem »£>olger DanSfe« gu

£)ülfe. Da ntatbten mir Kehrt unb anferten 2*/» Ubr ben 22. eben hinter

griebridjsort."

9ta<b ßütgenS ©cricbt füllen bie einzelnen, moblgegielten ©<büffe beS „©onin"

unb beS Kanonenboots roicberbolt in bie ©eiten beS ©cbiffeS eingefcblagen fein.

„Der »ipolger DanSfe« — fagt baS Dagebucb — „lag beS üttittagS auf

©eite beS ÖinienfcbiffeS mit ©cblagfeite, um einige ©(bäben auSgubeffern.

$uli 24." — fährt berfelbe ©erirfüerftatter fort — „9iacbrichten com erften

Dreffen gu ?anbe; Quli 25. hart« Kampf gu i'anbe
;

gingen mit »©onin* ‘Oiadjtö

hinaus, um ben »£)olger DanSfe* abgufaffen, aber oergebens; $uli 26. große Sluf*

regung; eS hieß, feit Dänen feien bei (Scfernförbe; unfere ©eidliche mürben mit Kar*

tätfdjen geloben, um einen Singriff oon ber tfanbfeite gu erroibern.

$uli 27. murfee ich nach Kiel gefebirft, um 'Jlatbricbten gu holen; es hieß, bie

Unfrigen hätten bei ©ebeftebt ‘fJofition genommen, fidj langfam na(b fHenbSburg gurücf*

giebenb. Der 25., 26. unb 27. maren beiße Sage gemefen. (©cbladit oon $bftcbt.)

$uli 29. mit feer SRarinefommiffion, o. $eß, Karberg u. f. m., nach ber

neuen ©(bange bei ÜJiöltenort gefahren, oon bort nach griebricb«ort, £>o!tenau unb

Kiel; SlbenbS 6 Ubr bei Jpoltenau geanfert unb unter Dampf liegenfe bafelbft geblieben.

Sluguft 5. erhielt ©efebl, feen üftafdjinenmeifter ‘fjauftian beS »oon ber Dann«

in 9!euftabt abgulöfen, um bie ©ergung ber äftaftfeinen beS in bie 9uft gefprengten

3fahrgeugeS fortgufe^cn
;
ben 5. Oftober mar biefe Slrbeit oollenbet, unb am 6. Oftober

marftfeirte bie 3J?annfdjaft mit ber angebrannten IHeicbSflagge beS »oon ber Dann«

nach Kiel ab.“ Damit enben bie ülatbricbten oon bem ©cbrauben*Kanonenboot, unb
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mit ben „beigen lagen" Den Qbftebt entfe^ieb fidj baS ©chicffal beS ÄriegeS unb

beS öanbeS.

Aber ebenfo wenig wie für bie Armee enbete bamit bie tfriegStljätigfeit ber

Flottille, beren ©ewegungen wir noch in bet Oft« wie in ber ffieftfee gu folgen haben.

lieber bie bisherigen Vorgänge gur ©ee brachte nicht lange barauf baS bänifche

SriegSminifterium eine Veröffentlichung, bie in ©ngelnem abmeicht.

T)ort heißt eS: „Am 20. ^uli Borgens entbecfte baS ©ampffdjiff »$ecla«,

fommanbirt Dom Äapitän (£. ©uenfon, baS ©chraubenbampffchiff »Don ber lann*

bei ber ‘Jteuftäbtcr ©ucht. »Jpecla* machte auf baSfelbe ^agb; aber ba es einen gu

großen ©orfprung hatte, fam es nach Iraoemünbe hinein unb Derlieg bieS erft am
21. AbcnbS. . . ©Beiter heißt es bann: „Die ».fjtecla« habe um l

1
/* Uhr beti

»Don ber Üann« in Sranfc gefchoffen: als baS ©cpicgen aufhörte, warb ein ©oot

hingefanbt, baS ihn auf bem ®runb unb ohne ©efafcung fanb. Äurg barauf flog er

in bie 9uft unb war 3 Uhr UKorgenS bis gum ©affet abgebrannt.

£>ie »£>ecla« hat groei ©ombenfcpüffe erhalten, roooon ber eine burdj bie

©djiffsfeite gegangen, ber anbere einen ÜJfann getöbtet unb brei Denounbet hat.“

Derfelbe ©ertcpt brachte an anberer ©teile, unter 'Jir. 5, übrigens einen auch

hieroon etwas abweichenben ©ortlaut, ber fi<h bem Öangefchen ©ericht wieber nähert,

inbetn eS ba heißt:

„$>0$ Dampffchiff ».fpecla* (gmei 60pfiinbige unb fünf 24pfünbige Äanonen,

unterftüfet oon einer Soroette) hat baS feinbliche ®ampff<hiff »oon ber Jann« (gmei

©efchühe) oernichtet. »Ipecla« hat einen lobten unb fecpS ©erwunbete gehabt.“

(Es ift Don ©ichtigfeit, baß hier bie „Unterftüßung ber Sorbette" beftätigt

wirb. Unb es ift ferner Don ©ichtigfeit bie ©eftätigung ber Ihatfacbe, baß bas

fchleSwig^holfteinifche galfrgeug gu einer 3eit, wo her g-riebenSfcblug beS Deutfchen

©unbes mit $änemarf oon giibecf noch nicht ratifigirt war ober fein fonnte, ficfj Dor

ber bänifchen (ESfabre nach Sraoemünbe flüchtete unb bort auf eine fo gut wie feinb-

liche ©ehanblung fließ.

9lach allen bisherigen ©ebräucpen beS ÄriegSfeerechteS ift baS Anlaufen einer

neutralen iHpebe mit einem bewaffneten @djiff ber bewaffneten Ueberfchreitung einer

8anbeSgrenge nicht gleich gu achten. (Es fann baS auch nicht fein, weil man ein auf

baS unwirtbliche ©eegebiet angewiefeneS ©chiff, wenn man ihm bie ©enufcung ber

§afen Dcrfagt, fdjabigt, unb barin liegt nicht eine neutrale, fonbern eine feinbliche

©ehanblung.

©o unb nicht anberS würbe bie ©adje liegen, wenn Sübecf bem ^rieben

erflärtermagen fchon beigetreten gewefen märe.

9to<h mehr gu Ungunften ber Viibccfer ©ehörben aber würbe es fprecpen,

»enn bie IRatififation beS f^riebenS Don ©unbeswegen noch nicht einmal Ibatfache war.

SRochte nun aber ber eine ffall oorliegen ober ber anbere, fo war bie ^-or=

berung ber (Entwaffnung eine ©chärfe beS Verfahrens, bie fiep unter l'anbsleuten bet»

leiben ©tammeSgemeinfchaft unb unter Angehörigen beSfelben ©taatenbunbeS — oon

einem ©unbesftaat fonnte ja nicht mehr bie fRebe fein — fcinenfatls rechtfertigte.

9lun fann man gugeben, bag es eine 3e‘t war, wo alle beutfehen ©taaten,

mit Ausnahme ber £>ergogthümer nörblich ber (Elbe, ihren ^rieben mit Dänemarf Google
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machten ober gu machen fiep anfchidten. Sen ©eeftäbten fonnte eS gewiß am wenigsten

»erbadjt werben, wenn fie für ihren ©eeoerfebr barauS Nußen gegen; eS batte aber

aud) anbere 3eitumftänbe gegeben unb gewiß wenige Gebiete, auf benen fich bie Anarchie

beS Seutfcbett VunbeS in ähnlichem SWaße geltenb gemalt batte, wie auf bem ber

Norbifcpen poft.

^eutc wiffen wir Step fjanfche Kulturarbeit ooüauf gu würbigen: wenn aber

in einem Äugenblid beS Kriegsausbruches gwifcben bem Sunb unb Sänemarf ber

Poftenlauf burdf baS ftreitige ©ebiet gehemmt wirb, ba fennte es unmöglich ber

Kulturberuf einer beutftben ©eeftabt fein, jenen fritiftben Stugenblicf gut VerFünbigung

einer „neuen Sampfoerbinbung gwifcben Sänemarf unb Seutfcplanb über Öübed unb

ffiismar" gu benupcn
; fo baß fogar bas bänifche Poftamt in Hamburg neben bem

f<hleSwig*holfteinif<hen aucb wäbrenb bes Krieges befteben blieb.

3<b habe bieS angeführt, weil eS ein ©cpt wirft auf bie Verwirrung in ben

Gegriffen oon Patriotismus unb Neutralität ber bamaligen $eit, unb fo wirb man
benn auch ÖübedS Verfahren gegen baS Kanonenboot „oon ber Sann" nicht allgu

fritifcb gu beurteilen haben.

Serjelbe bänifcbe amtliche ©ericht, ber ben Hergang bei Neuftabt enthielt,

brachte auch eine Notig übet bie äffaire bei ©iill am 21. 3;ult. darüber heißt eS:

„3ufolge eingegangener telegraphier Sepefcpe hat baS Dampffcbtff »folget Säusle-,

Kapitän Äfdjlunb, in ber Nacht oom 22. auf ben 23. (?) ’/» '-Weile außerhalb

gjricbrich$ort ein Steffen gehabt mit gwei armirten feinblichen Sampfbooten. Nach

halbftünbigem ®efechte gog fich ber geinb innerhalb griebridjSort gurücf.

»gwlger SanSfe« blieb auf ber ©teile bis gum Sage unb hatte wcber Sobtc

noch Verwunbete."

SBir haben Derber gefehen, wie bie bänifchen ©ericbte guweilen bahin neigten,

bieS ober jenes im Sun lei gu laffen. Sie im galle beS „oon bet Sann" bie &n=

wefenheit ber „Valfpren" in bem ausführlicheren ©ericht oerfchwiegen würbe, fo fönnte

baS Verfchweigen bes CinienfcpiffeS auf ähnlichem Verfehen beruhen.

Von 3Bi<f)tigfeit für ben öftlichen Sheil ber bolfteinifchen Küfte war ber Ver*

luft beS ©chrauben=KanonenbooteS auch beSpalb, weil bie bei gebmam ftationirten

gfahrgeuge nun jebweben Sampffchiffes entbehrten.

Nachbem bie Sänen am 17. Jfuli gehmarn mit IfanbungStruppen befept unb

gu beten Unterftüfcung, wie oben erwähnt, ein Sampffdjtff unb oier Kanonenboote im

gehmarn*©unb ftationirt hatten, waren ©önbergaatb unb fein Kamerab ©ed auf

f>eiligenhafen befcpränft. 9Rit ber Unterftüpung einiger ©tranbbatterien fonnten fie

fich bort einige freie ©ewegung erlauben unb bemühten fich nun, bie bänifchen Kanonen*

boote, bie auf offenem ffiaffer, felbft abgefehen oom Sampfer, boppelt ftarl waren, in

ben Vereicp jener Satterien gu loden. Sie Sänen fcbeincn inbeß auf ihrer £mt ge*

wefen gu fein, fo baß ber $wed n«ht erreicht würbe. ()nbeß entjpann fich am 19. :guli

gwifchen ben oier bänifchen unb ben gwei f<hleSwig*holfteinifchen Kanonenbooten ein faft

gmeiftünbigeS ©efecht; in bemfelben würbe ein bänifches Kanonenboot ftarl befchäbigt,

fo baß eS fich unter ben ©hup ber gehtnarnfchen Küfte gurüdgiehen mußte, was bann

auch bie brei anberen ©oote thaten, fo baß ©önbetgaarb unb ©ed fich rühmen

burften, baS gelb behauptet gu haben.
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Durch folchett CuafbGrfolg gefräftigt unb angefpornt, Ratten bie beiben

fchleSmig*holfteinif<hen Offiziere ben ©erfuch fpäter noch einmal gemalt; fie fugten

am 5. «September ihren (Segnet auf, bet ihnen bteSmal in (Begleitung beS (Dampf*

ÜhiffeS entgegenfam; eS entftanb abermal« ein etwa jmeiftünbiges (treffen, bei bem

beibe Dhetle wohl nur auf große Entfernung gefdfoffen haben; jeboth foll baS (Dampf*

fcbiff befchäbtgt toorben fein unb fid) mit ben Kanonenbooten jurücfgejogen haben.

Stach SütgenS ©eridjt hatte baS Kanonenboot 9tr. 5 bei biefera Gefecht

jroei ©erwunbetc.

Gin ähnliche« (treffen hatte fidj — ebenfalls nach Sütgen — auch fchon am
13. Auguft jmifchen berfelben bänifehen Flottille unb ben beiben f<hleSroig*holfteinifchen

Kanonenbooten jugetragen.

(Bei ber großen ÜJJinberftärfe ber Sefcteren mürbe biefe fleißige Jparceltrung

beS überlegenen geinbe« um fo höh« angerethnet, als man eine Sanbung ber Dänen

auf oftholfteinifchem Gebiet erroartet hatte unb baS Unterbleiben berfelben biefen, wenn

auch geringfügigen ^ergangen gufchrieb.

3>ie Des Äblergrun&ea.

Stuf @runb amttidjen Siaterials bearbeitet non .Hapititnteutnam Keimling.

(9Wit 4 ©tijjen.)

Durch ben Unfall, welchen ©. SOI. ©. „Kaifer griebridj III." beim Ablergrunb

erlitten hatte, mar bie fofortige SSermeffung biefer Untiefe oeranlaßt toorben. 3ur
Ausführung ber Arbeit mürben bereits am 8. April ©. SOI. ©djiffe „©elifan* unb

„£)0äne" nach bem Ablergrunb entfanbt.

ßunächft mar bie ?age beS geuerfthiffe« ^u lontrolliren unb im Anfchluß

hieran bie Unfallftelle genau ju ermitteln. Die erfte Aufgabe fonnte nur mit §ülfe

einer Triangulation oon ber Küfte mit genügenber Genauigleit gelöft werben, ©ei

ber großen Gntfernung beS geuerfdtiffe« oon ber Küfte (Qnfel (Rügen) — »om nächften

fünfte, ©tubbenfammer, lag baS geuerfcfjiff 29 Seemeilen ab — mar eS nicht möglich,

birelt oon 2anb aus nach bem geuerfdjiff ju meffen; es mußten oielmeljr burch ©chiffe

3mifchenpunfte gefchaffen unb oon biefen aus baS geuetfehiff eingemeffen werben. Auch

l'o tcaTen bie Gntfetnungen ber ©chiffe oon Öanb noch recht beträchtlich, ba ber Abftanb

ber ©chiffe oom geuerfchiff burch bie geringe ©idjtroeite beS lederen bebingt mar.

AIS AuSgangSpunfte an 8anb waren bie burch bie föniglich preußifche 2anbeS*

aufnahme beftimmten trigonometrifchen fünfte Arfona*2eu<htthurm unb trigonometrifdjer

funft Stipmerow, bei bem Gehöft gleichen Staaten«, gewählt worben. Der (Beobachtung«*

ftanb auf Artona*2eu<htthurm würbe auf ber Plattform mit einer ©eobachtungShölje oon

60 m über SOtUtelwaffer eingerichtet, 3tetpunft mar ber Knopf bejm. bie Saterne biefeS

ThurmeS. $n Süpmerom würbe auf bem auf bem ©oben aufgeftcllten ©tatio beob*

achtet; bie ©eobadjtungShöhe h^Tbei mar 97 m über SRittelmaffer. Al« 3felpunft war
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übet biefer Station eine etwa 6 m hob« ©afe errietet. Sie ©eobachtungfböbe fpielte

bei biefer Sriangulation eine betoorragenbe IRollt, ba bie Sichtweiten über 20 Seemeilen

betrugen unb infolgebeffen eine Äugenbebe oon minbeftenf 60 m bei einer gielböbe oon

runb 24 in, bie ber §öl)e ber niebrigften 2)iaften (S. SD?. S. „§)päne“) entfptacb, et*

fotberlich war, um baf 3«l etwa 5 bif 10 m über bem ipori^ont ju [eben. ©egen

ber weiten Üiicbtungen war aud) oon ootnberein barauf oerjicbtet worben, bie britten

©infei ber Sreiecfe in ben atf 3wifcbenpunlte aufgelegten Schiffen ju meffen, fonbern

ef follten oon biefen auf nur bie ©infel jwifcpen ben anbeten Schiffen unb bem freuet*

fc^iff gemeffen werben.*)

Saf im Äpril burd) ben beginnenben Semperaturaufgleich awijdjen ©affet

unb 2uft meift unwichtige ©etter oer^ögerte bie Arbeiten febr, fo baß ber (gntfdjlufi

gefaßt würbe, bie Sriangulation Sßachtf mit .fjülfe oon Scbeinraerferlidjt ju oerfudjen.

§ietju würbe oom SJommanbo bef erften (Sefchwaberf bie Unterftü^ung burcf) S. SD?. ©.

„Qagb“ erbeten, ba S. SD?. S. „£>päne" leinen Scheinwerfer bat. S. SD?. S. „^agb"

traf am 13. fcpril ein unb anferte auf ber bifberigen ^ofttion ©. SD?. S. „§päne“ (

wäbrenb letjtere in ber S?äbe bef geuerfcbiffef 3U Äontrollmeffungen oeranfert würbe.

(®Kije 1.)

Qn bet S?acht oom 14. jum 15, Äpril gelangen bie ©cobadjtungen. Sie

©afe in Nipmerow war für bie Station Slrfona*8eu<bttburm butcb eine Sampferlaterne

fubtbar gemacht, S. SD?. Schiffe „^elifan" unb „^agb" leuchteten mit bem Scheinwerfer

nach 8anb, wäbrenb gleichzeitig an ©orb biefer Schiffe in möglicbfter S?äbe ber Schein*

*) Sei ber fpäteren großen Triangulation ift anberf rerfatjrcn rootben, ba bort bie

©«hulfcbiffe näher an 2anb lagen unb burd) ihre h°hct gelegenen Sieobachtungoftänbe im Warö

gröbere Sichtweiten hatten.
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wettet unb auf S. ÜB. S. „£>päne" Jacfelfeuer abgebrannt würben, unt bie BJinfel*

meffungen ber Schiffe untereinanber gleichzeitig mit ben ÜBeffungen Don Sanb zu

ermöglichen. Denn es muß ^ier fjetoorgehoben werben, baß eine Sriangulation mit

fmlfe Don Schiffen als 3"-’ifthenpunlten nur bann brauchbare iHefultate ergeben fann,

wenn in allen fünften gleichzeitig beobachtet wirb. Um ferner eine möglichft fefte Sage

ber Schiffe ju erreichen, waren biefelben mit Ausnahme beS Jeuerfchiffes mit Bug*

unb ipeefanfer teranfert. Da« Signal gum Beginn ber einzelnen ÜBeffungen würbe

Don S. ÜB. S. „Belifan" burch fHafcten gegeben. 3ur Sicherheit würben außerbem

noch auf allen Stationen bie 3**1«* ber Beobachtungen notirt, was ftcb fpäter als

febr wichtig ertoies, ba nur bie wirf lieb gleichzeitig auSgefübrten Beobachtungen gute

IHefultate ergaben. äuS jwei ooneinanber unabhängigen {Reiben gleichzeitiger Be*

obachtungen, bei benen bie Schiffe Don Sanb aus mit ftb^oboliten in jeber {Reibe

Diermal eingeftellt würben, unb aus gleichzeitiger Diermaliger BHnfelmeffung an Borb

ber Schiffe würbe bie fSofition beS g-euerfchiffeS ermittelt zu:

Breite — 54° 48' 2" Üiorb oon ©reenwicb, *)

Sänge = 14° 22‘ 43" Oft oon Greenwich.

Der mittlere fehler betrug für bie Breite 4-0,2" = 0 m, für bie

Sange 4- 0,4" = 7,2 m. Diefe ^eblerbeftimmuitg fann fich natürlich nur auf ben

3eitpunft ber Beobachtungen beziehen, zumal ba bas g-euerfchiff nicht mit Bug* unb

peefanfer oeranfert war. Die beiben Beobachtungsreiben folgten allerbingS furz auf*

einanber, baS Setter war ruhig, unb ber leichte üiinb webte wäbrenb ber Dauer ber

Beobachtungen aus berfelben {Richtung. ^e^enfalls ergaben bie Beobachtungen, baß

baS geuerfchiff wäbrenb jener 3eit feine f3ofition nicht geänbert butte, ©s muß
abeT betont werben, baß fich bie burch Exzentrizität beS BeobachtungSpunfteS ober

3ielpunftes beTDorgerufenen gebier nicht auSfdjalten ließen, ba bei beiben BeobadjtungS*

reiben bie BeobachtungSftanborte zum Scheinwerfer unb bie Stellen, an benen bie

gatfelfeuer abgebrannt würben, biefelben exzentrifchen waren, hierin liegt aber ber

9la<f»tbeil ber fRacblbeobacbtuitgen überhaupt, bie ja fonft bei einer berartigen Srian*

gulation manche febr in bie Säugen fpringenben Bortbeile bieten. ©S ift babei eine

Berftänbigung zmifeben Sanb unb ben Schiffen burch Sternftgnalc, Diafetcn unb Schein*

werfet möglich, eS fann ferner ber 3eitpunft ber gcmcinfamen ÜBeffung genau burch

Signal angegeben werben, wäbrenb bei Jage bie ÜBeffungen nach ber Uhrgeit aus*

geführt werben müffen, unb infolgebeffen ber Sicherheit halber eine üBenge iiberfchüffiger

*) Ter Unterfdiieb gegen bie bisher angenommene Sage beS geuerfchiffeS (Breite == 54°

48' 35" Borb, tätige = 14° 20' 48" Oft) ift barauf jurüdjuführen, bafc früher folche jpttliSmittel

jur Beftimmung ber tage bcs geucrfcl)ijfes nicht jur Beifügung ftanben unb biefetbe in erfter tinie

auf aftronomifeben Beobachtungen beruhte, bie burch 'Peilungen beb Stgtterfnaegten auf Bornholm

fontroUirt würben. Obwohl runb 100 brauchbare aftronomifche Beftimmungen ber Berechnung ber

Bofition beb geuerfchiffeS ju ©tunbe gelegt roaren, fo haftet ben Beobachtungen febon allein burch

bie Unfreiheit ber Äimmtiefe, beren wahrfdjeinlichet gehler nach ben Äimmtiefenbeobachtungcn ju

Berubella in ben Jahren 1898 unb 1899 ju ± 0,6' gefunben würbe, ein unoermciblicher gehler

oon über 30" an. Tiefer gehler geht in bie Breitenbcfümmungen mit feinem oollen Betrag über.

fjfachbent baS geuerjebiff jetjt 2 Seemeilen weiter nach Borben »erlegt ift, ift es möglich,

bei flarem Säetter basfclbe »on jroei bis brei Büttften ber Jnfel Bornholm einjufchneiben unb

auf biefe Steife feine Sage ju tontrolliren.)
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SDJcffungcn crforberlich finb. Diefen Bortbei!en ftefyt aber ber große Dachtheil gegen=

über, baß (wenigftenS bei ber (Einrichtung ber gur Verfügung geteilten ©duffe) nicht

gentrifd) unter ober über bem ©d)einwerfer beobachtet werben fann unb baburcb eine

©jrgentrigität entfte^t, bie bei ben immer etwas fchwingenben ©Riffen nicht binreichenfc

genau beftimmt werben fann unb, was noch wehr ins (Memicht fällt, burch bie SRefultate

felbft nicht fontrollirt wirb. ©a« bie Beobachtungen anbetrifft, fo taffen ficfj biefelben

an Sanb in ähnlicher Steife wie bie aftronomifchen Beobachtungen mit genügenbtr

Sicherheit anftellen, an Borb aber ift bie fUleffung unb namentlich bie Ablefung bes

©eytanten im ÜJfarS u.
f.
w. mit Blenblaterne fchwierig unb nicht immer guoerläffig.

©enn ferner mehrere ©djiffe oon oerfchiebenen ©eiten oon Sanb aus eingeftellt werben

Jollen, fo werben bie Berfjältniffe mefentlich ungünftiger, ba, wenn nur ein Schein-

werfer oorhanben ift, bcrfelbe abwedjfelnb nach ber einen unb bann nach ber anberen

©eite leuchten muß, woburdj fowoßl bie ©leichgeitigfeit ber Beobachtungen unmöglich

als auch bie $eit gur Sinftellung oon Sanb aus, um bie ^nteroalle nicht gu groß

werben gu laffen, fehr befdjränlt wirb, ©enn aber gwei ©djeinmerfer beSfelben

©chiffeS benufct werben, fo beeinflußt bie Unficherfjeit ber Beftimmung ber 3entr>r»

clemcnte in Anbetracht ber meift großen (Entfernung ber Scheinwerfer ooneinanber (an

Borb ©. 2R. ©. „Belifan" g. B. 30 m) gang wefcntlich bie ©enauigfeit beS Defultat«.

Alle biefe Dadjtheile ber Dachtbeobachtungen würben bei ber fpätereit großen Trian»

gulation gwifchen Dügen unb Bornholm beftätigt, fo baß hoch immer ben Sage«»

beobachtungen bet Borgug gegeben werben muß. Dachtbeobadjtungen füllten nur bann

angeftellt werben, wenn, wie bie« bei ber oorher erwähnten Triangulation ber ffaü

war, bie Dichtungen nur nach einer ©eite gu meffen ftnb, mithin bie Scheinwerfer

ununterbrochen nach ben Stationen an Sanb leuchten fönnen, unb außerbem unfuhtige«

©etter TageSbeobachtungen nur fehr unficher erfeßeinen läßt. •

Anfchluß an biefe trigonomctrifche Beftimmung bes ^euerfdjiffeS, bie ira

tpinblicf auf bie fpätcr oorgenommene Triangulation über Dügen unb Bornholm*)

oorläufige Triangulation genannt werben foll, würbe mit ben Sothungen begonnen.

Durch biefelben feilte gunädfft bie Unfallftelle genau ermittelt unb ferner bie

Dorbfante be« ©runbe« abgelotbet werben, um einen Anhalt für bie relatioe Sage be«

g-euerfchiffe« gum Ablergrunb, auf welche e« in erfter Sinie anfam, gu erhalten. Bet

Durchführung ber lefjtgenannten Arbeit geigten fid) berartige Unterfchicbe ber Tiefen»

oerhältniffe, baß eine Deuoermeffung be« AblergrunbeS erforberlich fchien.

Um bte gur Beftimmung ber ^ßefttionen ber Sothungen erforberlichen Objefte

gu erhalten, würben gunädjft auf bem Ablergrunb Boote, halb barauf, als bie Deu»

oermeffung beS gangen AblergrunbeS befdjloffen war, Bojen ausgelegt, beren Sage

ebenfalls trigonometrifd) beftimmt werben mußte. §)iergu würbe eine BaftS baburcb ge»

febaffen, baß ©. 93t. ©. „£>bäne" fi<h fiiblich oom Ablergrunb »f^euerfchiff in einem

ungefähren Abftanbe oon 2700 m oeranferte. Die Sänge ber BafiS würbe oon einem

etwa in ber 2Jtttte gwifdjen geuerfdjiff unb ©. 93? . ©. „£wäne“ genau in ber Ber»

binbungSliuie beiber ©d)iffe oeranferten Boot burd) gleichseitige 9)tcffung oon £>öhen»

winfeln nach ben ÜJtaften beiber Schiffe gu 2776,91 m beftimmt. Da« Agimuth ber

*) eieh« ©. 911 .
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©aftS würbe nach bcr befannten SWetJjobe burdf ©eftimmung beS wahren Slgimutbs

ber Sonne unb beS SgimutbunterfcbiebeS gwifdfcn geuerfebiff unb Sonne mit §filfe

beS Sejtanten ermittelt, ©ei biefen ©eftimmungen fowie bei ber ftdj baran an»

fdiließenben Triangulation unb bei ben flotbungen, bei benen S. 9)i. S. „^mane“

unb bas geuerfebiff auch als Objefte bienten, waren beibe Schiffe mit ©uganfer unb

NETZBILD

groei £>ecfanfern ftets auf berfelbcn Stelle oeranfert. JallS SW. S. „.£>i)äne" ben

Slnferplafc »erließ, würbe bie Sette gefcblippt, fo baß ber tftufer biefeS Schiffes roäbrenb

ber gangen Dauer ber ©ermeffung ebenfo wie ber beS g-cuerfcbiffeS unoerdnbert im

®runbc blieb unb fomit bie ©afis ftänbig erhalten war. Dies mar f<boit aus bein (Srunbe

außerorbentlicb wichtig, weil bie ©ojen bei fcblecbtem ©Setter »ertreiben fonitten, wie

j w
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bie« auch mehrfach oorfam, unb nun mit .fpülfe ber oorljanbenen Safis bie trigono-

metrifdic SJteubeftimmung ber Sage ber Sojen oerljältnißmäßig einfach auSzuführen war.

Tie Sänge ber Safis mürbe mehrfach fontroüirt, unb zwar baburd), baß baS

in ber Sinie „£)päne" — fteuerfchiff liegenbe Soot einmal oon einem ^unft nahe in

ber SDJittc zwifdjen ben ©duffen unb bann oon einem 100 m bi« 200 m weiter nach

bem ^euerfchiff ju gelegenen ‘ßunft aus bie ÜJJaftfwhenwinfel maß. ferner mürbe zur

Kontrolle ber Safis gmifchen ben fünften ©eftboje unb Soje K (fiefje ©fijje 2) eint

Heine Triangulation mit fe(;r furzen ©eiten ausgeführt, unb mit ber fo erhaltenen

©eite ©eftboje— Soje K bie SafiSlänge rücfwärtS errechnet. Ter mittlere au« allen

SDJeffungen erhaltene fehler ift + 5,62 m, roas in Anbetracht bet nicht abfolut ruhigen

Sage ber Snbpuufte ber Safis unb ben oerljältnißmäßig primitioen SDiitteln zur Sftcffung

als feht befriebigenbeS SKefultat bezeichnet werben barf.

Auch bas Ajimuth mürbe burch eine iReilje oon felbftänbigen Seftimmungen

tonfrollirt, wobei bie ^Beobachtungen foroohl an Sorb beS geuerfdjiffeS wie an Sorb

@. TI. ©. „£)päne" auSgefühtt mürben. Ter mittlere fehlet ber Ajimuthbeftimmung

betrug + 9,8'.

lieber ber Safis geuerfdjiff— „£>i)änc" mürbe bann unter ßugrunbelegung

ber oorläufig ermittelten fioorbinaten beS ^-euerfchiffeS (fiche ©. 907) bie Sage ber

Sojen unb ©. TI. ©. „‘Pelifon", ber zeitrocife auch als Cbjeft biente, trigonometrijch

beftimmt, wie aus ©fizze 2 erfichtlich ift. Tie ©infei mürben mit ©ejtanten

bicht an ben Sojen, um (Exzentrizität auSzufchalten, gemeffen. Ter TreietfSfdjlußfehler,

b. i. ber Unterfchieb ber ©infelfumnte gegen 180°, betrug im ÜJlittel 4‘ 40", ift alfo

in Anbetracht ber burch bie Scrljältniffe bebingten primitioen Art ber Ausführung fefjr

unbcbeutenb. Tie Äoorbinaten ber einzelnen Sojen würben bann ftets aus benen zweier

oorhet beftimmter fünfte berechnet unb hierbei eine Uebereinftimmung ber beibcn

9iefultate für bie betreffenbe Soje oon minbeftenS 0,1" gefunben.

3u ben Sothungen ftanben oier ^eilboote, bei ganz ruhigem ©etter auch eine

Tampfpinnaffe unb ein 9iapf)thafutter zur Serfügung. Seim Sotben mürbe in

jeber üJfinute ber Ort beS lothenben SooteS burch Toppelroinfelmeffung nach ben

Sojen u. f. m. beftimmt. Tie (Eintragung in bie ArbeitSfarte, bie, um möglichft oicle

Sothungen eintragen zu fönnen, im üftaßftabe 1 : 5000 hergcftcüt mar unb bie ftattlicbe

AuSbehnung oon reichlich 4 qm hatte, gefchah mittelft ToppeltranSporteurS.

Ta ber ©runb aus fleinett, zu Raufen gefeuchteten ©teinen öefteljt, mußten

bie SotljungStinien möglichft eng aneinanber gelegt unb babei ununterbrochen auf beiben

©eiten beS SooteS gelotljet werben. Tie 3af)l her Sothmürfe beträgt bcmentfprechenb

über eine halbe ÜKillion, bie ber gemeffenen ffiinfel etwa 200 000.

©ie ferner es ift, oon einem berartigen, aus einzelnen Steinhaufen oon ge=

ringer AuSbehnung gebilbeten (Srunbe auch nur eine einigermaßen zuoerläffige Äarte

ZU erhalten, mag ber Umftanb bemeifen, baß bei ben immerhin fefjon recht eng

liegenben Sothungen auf ber mutmaßlichen Unfallftclle junächft nicht unter 9 m

©affertiefe ermittelt waren, ßrft burch längeres Sothen, bei welchem ein SotljungS«

tourf bicht an ben anberen zu liegen fam, fanb fich eine 8,2 m-®teüe
(

in welcher

fogleich bie UnfaUftelle oermuthet mürbe. Ter fjiuuntergefanbte Taucher fanb auch
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halb bie in jtoei Steile gebrodene £>acfe ©. 2)1. S. „ffaifer griebrich 111.", welche

bann gehoben unb an ©orb S. 2)2. S. „©elifan" gelegentlich nach Siel gefanbt würbe.

Durd) bie Wölbungen würbe ferner golgenbeS feflgeftellt: Der Äblergrunb

liegt ebenfalls etwas füblicfyer, als bisher angenommen würbe. Die liefen auf unb

bei bemfelben haben ftdj feit ber lebten, in ben gahren 1878/79 auSgefüfjrten ©er«

tneffung zum Dheil geänbert. gnfolgebeffen ift bie gorm beS äblergrunbeS eine anbere

geworben. Die Stelle, auf weither S. 2)2. S. „ffaifer griebtid) III." ben Unfall

erlitt, war bisher nicht oorhanben ober nicht ermittelt. ßrftereS ift bas ffiahrfthein*

liebere, ba auch fonftige ©eränberungen beS ©runbeS feftgefteüt fmb, bie bei ber ge«

nngen ©röße ber einzelnen Steine (meift unter 1 cbm) entfdjieben burch IreibeiS,

baS bis ju einer Dicte oon runb 6 m beim Stblergrunb fchon beobachtet würbe, ober

burch bie bort berrfchenbcn ©runbftrömungen ober burch ©eibeS htroorgerufen finb.

ferner war bie Aufnahme beS Jahres 1879 eine febr grünblidjc, ba fie mit umfang«

reichen 92äumungSarbciten auf bem ©runbe, um überall eine liefe hon 6 m übet

bemfelben ju erhalten, §anb in £anb ging,*) fo baß eine folche flache Stelle bamals

nicht unbemerlt geblieben wäre. Äber felbft, wenn eine berartige Stelle bei ber ©er«

mejfung eines aus zahlreichen, einzelnen Steinhaufen oon geringer Äusbehnung ge«

bilbeten ©runbeS nicht entbeeft worben wäre, fönnte 22ietnanb ein ©orwurf barauS

gemacht werben, ba bie ©enauigfeit beS SlbfuchenS eines folchen ©runbeS mit lothcnben

©ooten fehr begrenzt ift. — Die eben beenbete ©ermeffung lann wohl als bie äußerfte

©renze ber ©enauigfeit bezeichnet werben, mit ber eine berartige .pochieeoermcffuiig

ausgeführt werben fann. — Das Äbfuchen mit Schleppleinen erscheint bei einem

©ermeffungSgebiet oon ber SuSbehnung beS Slblergrunbes unmöglich- Die Unfall«

ftelle (ftehe Sfizze 3) liegt in WNW‘/»W 2060 m oon ber bisherigen l'age beS ^euer«

jchiffeS unb wirb oon einem 250 m langen, im 2)2ittel 50 m breiten fHücfen, gelülbet,

über bem bie ©affertiefe burch fchnittlidj 9,5 m beträgt. Derfelbe erftreeft ficb in

ber fHichtung KW— SO unb wirb oon fleinen, faum V* cbm bis l
Ja cbm großen,

einzelnen Steinen, bie theiltoeifc in ffieS gebettet finb, gebilbet. Äuf biefetn fRücfen

befinbet fich ungefähr in ber 2)2itte eine nur 6 bis 10 m breite unb 50 m lange @r«

bebung, übet ber 8,2 bis 8,5 m SBaffer fleht- Diefe faum 300 qm umfaffenbe glädfe

hatte unglücflicherweife S. 2)2. S. „ffaifer griebrich 111.“ gefaßt, wäbrenb nur 50 m
nörblich ober füblich baoon baS Schiff über Stellen mit minbeftenS 9,2 m SBaffertiefe

gefommen wäre, fo baß anzunehmen ift, baß ber Unfall entweber ganz oermieben

worben wäre, benn S. 2)2. S. „ffaifer griebrich III." hatte einen Diefgang oon

8,2 m, ober aber baß, wenn man ein ßinfaugen beS Schiffes bei hoher gaf)rt oon

1 m annimmt, bie ©efdjäbigung mefentlich geringer geworben wäre. Die ?otljungen

ergaben ferner, baß bas geuerfchiff weiter nach 9forben oerlegt werben mußte.

Um nun einerfeits bie Sage beS ÜtblergrunbeS enbgültig fowie anbererfeitS

bie neue Sage beS geuerfdjiffeS fo fdjarf wie möglich zu beftimmen, würbe eine noch«

malige Driangulation angeorbnet, bie biefes 2)2al aber bis zur gnfel ©ornholtn aus«

gebehnt werben follte. SefetereS hatte ben gmeef, bie Sage beS ÄblergrunbeS unb

bemgemäß auch bie beS geuerfdjiffeS zu her auf bänifchen ©ermeffungen beruhenben

*) 3Sergl. „Slnnaten ber ^pbrograpflie" 1880, Seile 280 ff.
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©ombolm feftgufegen. ®ie§ mar um fo wichtiger, ba fidf bie neue Sage be«

geuerfchiffe« jebeSmal nach bem 9?euau«legen im $r&hiaht*) DDn Jroe ‘ bti btei

trigonometrifchen fünften biefer $nfel au« fontrolliren laßt, roäljrenb eine Prüfung

ber Sage eon unferer ftüfte au« wegen ber ju großen gntfernungen nic^t möglich ift

unb auch bisher, obroofil ba« §euerf<hiff 2 Seemeilen (üblicher lag, nicht möglich war.

$>er trigonometrifche Slnfchluß an ©ornholut war ferner beShalb roünfcbcmsroertf),

weil bie bänifchen Äoorbinaten etwa« oon ben unfrigen abweichen, ©enn nun auch

*) Ser Siationganfct be« geuerfebiffe« bleibt ftetö im Wrunbe liegen, roenn ba« Jeuer

fc^iff bie Station oerlafjen mufe.
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biefer Unterfchieb gelegentlich bet internationalen ©rbmeffung für bie bänifchen fünfte

im allgemeinen ermittelt ift, fo beburfte eS boch für ©otn&olm einer befonberen

ftontrollc, ba bie trigonometrifdjen fünfte biefer ^nfel burch fiinfchaltung fchwebifcher

fünfte an baS bänifche §auptbrriecfSneg angefchloffen finb unb biefer anfdjluß nicht

ganj einioanbfrei erfdjien.

auch bei biefer Triangulation war naturgemäß bie ©erwenbung oon Schiffen

als 3roifchenpunften erforberlicb, ju welchem 31De<fe ©• 3R. ©djulfchiffe „Sljarlotte“,

„Stein", „SDioltfe" unb ©. TI. ©. „‘pelifan" $ur Verfügung gefteüt waren, ©rftere

eigneten fic^ gang befonbetS ^ierju, ba fte einerfeits burch ihre hoffe Talelage unb

ihren weißen Änftrid? gute 3ielpunfte abgaben, anbererfeits in ihren hoch gelegenen

ÜJfarfen gute ©eobachtungSftänbe mit bebeutenben Sichtweiten boten, ©ei ben großen

3ielmeiten war es übrigens boch noch erforberlicb. baS 55orbramfegel gu feßen, um
bas Äuffinben ber Schiffe ju erleichtern. ©. ÜK. ©. „§ööne" fanb bei bet Tri*

angulation leine ©erroenbung, ba biefcs ©chiff feiner fleinen Tafelage wegen bei Tage

nicht weit genug fichtbar war unb für 9iachtbeoba<htungen wegen geblens eines

Scheinwerfers nicht in ©ctracßt lam.

an 8anb würben folgenbe Stationen eingerichtet:

1. an ber beutfchen ffüfte: •

a) trigonometrifcher ©unlt £)ertfjaburg auf iHügen, über welchem eine 33a fe

mit ifolirtem ©eobachtungSftanb 26 m hoch über bem ©rbboben errichtet werben

mußte, um freie ©id}t über ben ©udjcnwalb ju haben. Tie ©eobathtungSfjöhe über

'JRittelwaffer betrug 165 m.

b) Ter auf bem ipaupttburm beö gagbfchloffeS in ®ranifc auf fHügen be=

ftimmte trigonometrifche ©unft. 33eobachtungS6öbe 142 m.

c) Ter Üeucbttburm auf ber (Sreifswalbet Oie, welcher ebenfalls an bas

TreiecfSnefc ber königlich ©reußtfcben VanbeSaufnabme angefchloffen ift, mit einer

ikobadjtungSfwbe oon 47 m.

ar!ona*8euchtthurm war aufgegeben worben, ba ficff bei bet oorläufigen geft*

ftellung ber iHicbtungen ergeben hat(e, baß biefer ‘ßunlt weit mehr oon unfichtiger

?uft umlagert würbe als bie anbeten fünfte, was feinen @runb in ber bort liegenben

©etterfcheibe hoben bürfte.

2. auf bet $nfel ©otnholm:

a) Ter trigonometrifche ©unlt ber bänifchen ©ermeffung auf fRotterfnacgten.

Terfelbt wirb burch bie glaggenftange beS TenfmalS Songeminbet gebilbet unb liegt

175 m über Sliittelwaffer.

b) Ter nörblühe geuchtthurm bei Tue Obbe, welcher an baS bänifche Treu

tcfsueh angefchloffen ift, mit einer ©eobadjtungShöh* oon 47 m.

Tie Stationen an i'anb waren fämmtlich mit Offizieren befefct unb als

Ihwbolitftationen eingerichtet.

$n ©otnholm war außerbem feitenS ber bänifchen ^Regierung ein ©eeofßjier

ftationirt, ber beauftragt war, unfere arbeiten nach Kräften p unterftüfcen, was ber*
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felbe auch in weitgehenbftem 93?af?c itjat. Äudj fonft ließen ficb bie bänifchen ©ehörben bie

gßrberung unferet ©ermeffungsarbeiteu fehr angelegen fein.

Die ©ofitionen ber ©thulfthiffe unb <3. 93?. ©. „©elifan" finb aus bet

Sfijje 4 erfichtlich. Diefe Skiffe fowie bas ^cuerfcbiff (auf feiner bisherigen ©ofition)

waren mit ©ug* unb §ecfanfer möglichft ftarr oeranfert, lefetereS babei genau auf

bcrfelben ©teile, auf weither eS als Cbjeft bei ben Süotfjungen gebient hatte.

Die ©infei an ©orb würben mit ©ejrtanten im ©otmar«, möglithft bitfat

am goefmaft, betn ^ielpunft für bie ©tationen an üanb, gemeffen. Diesmal würben

Skizze 1

auch bie ©infei non ©erb aus nach ben ©tationen an Sanb gemeffen, ba bieS bei

ber £>öhe beS SeobachtungSftanbeS an ©orb möglich war unb bie geringe epgentrifthe

©teüung ber ©eobachter, etwa 1 m com 93faft, bei ben großen 3>elweiten nicht in

©etracht fam. Slus leßtercm ©runbe war auch eine fRebuftion bet gemeffenen ©infei

auf ben ^orijont nicht erforberlich.

Da auch bei biefen Arbeiten bie ©u<ht immer noch häufig unfichtig war,

würben, um jebe (Gelegenheit wahrjunehmen, fo oft es aufflarte, ©eobachtungen

cerfutht unb bementfprechenb auch 9ia<htbeobachtungen angcftellt, ledere jebodf, wie
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fcbon anfangs erwähnt, ohne ßrfolg. ‘Dladj oiertägigem ©arten gelang eS, auf allen

Stationen, gleichzeitig ju beobachten uub brauchbare Dfefultate ju erzielen.

'SDie Beobachtungen würben bann in folgenber ©eife ocrroertbet: ®s würben

bie Dreiecfe jufammengeftellt

:

„Belilan" — ®ranifc— f>erthaburg,

„SJJoltfe" — tSJreifSroalber Oie— ©ranifc,

„ÜWoltfe" — (Sranifc — .fperthaburg,

„ÜWoltfe" — (^ranth — „fßelitan",

„Ghatlctte" — £>ertf)aburg — „’Jfclifan",

„Stein" — „iDfoltfe" — „‘ßelifan",

geuerfchiff — „Stein" — „üBoltfe",

geuerfchiff — „üHoltte" — „fßelifan",

g-euerfchiff — „Stein" — „fklifan",

„Stein" — Oipttevlnaegten — Due Obbe,

„Shatlotte" — fRptterfnacgten — Due Obbe,

greuerfchiff — IHptterfnaegten — Due Obbe,

^euerfdjiff — SHptterfnaegten — „Stein".

"Durch biefe ?lnorbnung mürben bie meiften Seiten jroei« ober mehrfach er=

halten, worin eine werthoolle Kontrolle lag. Jyür bie weitere Rechnung würbe bann

baS SJfittel ber Logarithmen ber Seiten oerwcnbet, roaö bei ben geringen Differenzen

angängig erfchien. Der DreiecfSfchlujjfehler betrug im ÜJiittel nur 47".

Die geographif(h«n Uoorbinaten würben berechnet:

a) oon ber beutfchen Äüfte auö:

für „Belitan“ über (Sranifc unb £>erthaburg,

* „ÜJJoltfe“ über ©reifswalber Oie, G&ranifc unb $>ertljaburg,

* „Stein“ über „ÜBoltfe“ unb „^elifan",

* „ßharlotte" über £>ertf)aburg unb „fßelifan",

* Äblergrunb über „Stein", „Utoltfe" unb „^ßelifan",

b) oon Bornholnt au$:

für „Stein" über SHptterfnaegten unb Due Obbe,

* „ßhatlotte" über fHitterfnacgten unb Due Obbe,

* Äblergrunb über fHptterfnaegten, Due Obbe unb „Stein".

Der mittlere Jehfo blieb auch h‘er weift unter 0,1".

Die Üiefultate für bie Lage beS Slblergrunb^nerfchiffeS waren:

9Jach ber Beftimmung über ben preußifchcn trigonometrifchen fünften

Breite = 54° 47' 59,895" + 0,109",

Sänge = 14° 21’ 37,266" + 0,052".
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9lacb bet «eftimmung über ben trigonometrifchen fünften ber 3n fe l «omholm

«reite = 54° 47' 57,940" -+• 0,106",

Sänge = 14° 21' 36,909" + 0,719"*) .

Das ÜDIittel au« Oeiben «eobad)tungen ergiebt bemnadj:

v «. . , „ ( «reite = 54° 47' 58.918'' + 0,034".
Äblergrunb * fteuerfchcff

: 1 —
{ Sänge = H* 21' 37,086" + 0,200".

Die Differenz ber «eftimmungen über ber beutfdfen ftüfle unb «ornholm

ftnb in erfter Sinie aus ber Dijferenj ber Äoorbinatenfpfteme gu erflären.

Der Unterfchieb beS corftebenbeu enbgültigen SRefultateS gegen baS ©rgebniß

ber oorläufigen Triangulation oon 3,3" in ber «reite = 99 m unb 6,5" in ber

Sänge = 117 m Ijat feinen ®runb barin, baß erftenS baS Jeuerfchiff bei ber oor=

läufigen Triangulation auf fübweftlidjem Surfe oor 125 m Sette lag, wäljrenb eS bei

ber enbgültigen «eftimmung mit 40 m Sette (an ber Änferbofe feftgemadjt) unb oor

groei £>ecfanfern auf KNW- Surft lag, zweitens bie «eobadjtungen ber oorläufigen

Triangulation als 9iad)tbeobadjtungen, wie fchott anfangs betont, nicht fo einroanbfrei

finb wie bie ber enbgültigen Triangulation.

DaS fjeuerfcfjiff würbe nacfj beenbeter Triangulation runb 2 Seemeilen

weiter nach korben oerlegt unb feine Sage mit $ülfe ber trigonometrifchen fünfte

auf bem Äblergrunb beftimmt, unb gwar burcf) Dreiecföredjuung unb burdj fRücfwärtS*

einfdfneiben über brei fünften. Da es für bie 3ufunft aber auf bie genaue Sage

bes ÄnferS beS geuetfdjiffeS anfommt, fo würben aud} bie örtlichen Soorbinaten

beSfelben befonberS ermittelt unb hiermit bie ‘ßofition bes ÄnferS bes neu ausgelegten

geuetfdjiffeS gefunben gu

«reite: 54° 50' 3,3" N,

Sänge: 14° 22' 0,6" 0.

Die gweiten unb britten Degimalen ftellen nur 9iecbengrößen bar unb finb bähet hier

fortgelaffen.

Die oorfiehcnb befchriebenen «ermeffungsarbeiten haben, obgleich bas «er=

meffungSgebiet felbft nur geringe ÄuSbefjnung hatte, gwei oolle SWonate gebauert.

Dies mag einerfeits ein SewciS bafür fein, baß mit großer ®enauigfeit oerfahren

würbe, wofür auch fdjon bie angegebenen geringen fehlet fprechen bürften, anbererfeits

3eugniß oblegen, welche £)ülfSmittel eine berartige £>ocljfeeoermeffung erforbert unb

mit welchen Schwierigfeiten fie oerbunben ift. Äußer ben ftänbig betheiligten Schiffen

„^elifan“ unb „Jjjuäne", nebft oier ^eilbooten, würbe gettweilig bie Unterftüfcung

oon brei Schulfchiffen fowie S. 2)?. S. „Qagb" nöthig. Äud) waren anfangs ein,

fpäter aber gwei Torpeboboote ftänbig als «erbinbungSboote gur «erfügung geftellt.

*) $er »erfjältnifcmägig gto|e mittlere ge!) 1« iß baburch tjetoorgerufen, baf) eine Sk
obachtung in ®ue Cbbe nact) bem Jeuerfdjiff mit tjerangejogen würbe, bie nicht gleichzeitig mit

ben übrigen ftattfanb, ba ju jener 3eit nach ®ut Cbbe nicht beobachtet werben tonnte. StnbererfeüS

follte aber bie birefte üJeffung oon jwei feften fünften oon 2anb, iRgtierfnaegten nnb 35ue Obbe,

nicht unberücffichtigt bleiben.^ Digitized by Google
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Cbne biefelben märe bet ben großen Gntfernungen oon 9anb, mie aucf> ber Schiffe

untereinanber (unt eine SRittljeilung auf bie jur enbgiiltigcn Triangulation aufgelegten

griffe herumjubringen, roaren 72 «Seemeilen abjubampfen) bie Slrbeit nicht burcf)«

fahrbar geroefen.

Tie Schroierigfciten lagen in erfter Vinie in ben ©itterungfoerhältniffen.

Sei auffommenbem fchlechten ©etter mären nid)t nur bie tfothungfarbeiten un«

möglirft, fonbcrn ef mußten aud) bie Veilboote unter Üanb gefchicft merben, moburd)

nach Eintritt befferen ©etterf bei bet geringen (äefdjroinbigleit biefer Soote geraume

Seit oerftrich, bif biefelben roieber auf Station roaren. Sroeimal mürben ferner burcb

ftürmifdjes ©etter bie '.Sojen oertrieben, rooburd) eine fReutriangulation berfelben er«

iorberlicf) mürbe. Unficfjtigef ©etter aber fcbloß bie trigonometrifchen unb meift aud) bie

vothungfarbeiten auf. Tie g'öleje baoon mar, baß an ben guten Tagen baf ^erfonal

gang außerorbentlidj angeftrengt merben mußte, um bie Arbeiten, beren balbige ©r«

lebigung im allgemeinen Qntereffe l«9.
<5
U bem gemünzten äbfchluß gu bringen.

'Änbererfeitf aber roitb baf erreichte fHefultat allen Setljeiligten oolle ®enugtintung

für bie aufgeroanbten ÜRühen bieten.

Tie aüerbingf unter außerorbentlichem Ülufroanb oon ffalfflmitteln erhielten

Grgebniffe bürften nid)t nur oom oermcffungftechnifcben Stanbpunft auf intereffant

fein, fonbern merben aud) bem taien ein Silb geben, mit meltper ©enauigfeit felbft

bei ^ochfeeoermeffungen gearbeitet merben fann, roenn bie Verbältniffe cf bebingen,

unb roeltbe fj)iühe unb Slrbeit allein icf)on bie tSeroinnung bef 'IRaterialf ju einer

seefarte erforbert.

Per (Einfluß l»cr Seekabel auf bie JEMrerlierrfrijafl ju Xaitbe

uni» |ur Sec.

®on Weotg« Ctoen Sguicr, .ftapititn bef Eignatforps bec 'Jjcreiiiigten Staaten.

(Smoriftrte Ue6etfetjung auf Jejembcrfjeit 1900: „Proceedinipi of the Uniteil State» Karat Institute*.)

(®Iit 1 Sfa.je.)

Tutd) bie pfätlige iRichtablieferung oon jroei Äabelbepefchen bef 2Rarineminifterf

Sonne jo an ben Obetbefefjlffyaber bef fpanifchen ©efchroabetf Geroeta in ÜRartinique

trarbe ohne Srorifd ber gange Verlauf bef fpanifcfpamerifanifchen Ätiegef roefentlid)

geänbert. ©inf ber Telegramme benachrichtigte ben Slbmiral, baß Äohlenoorräthe in

bet fRähe feien, baf anbere ermächtigte ihn, fogleich mit betn ÖJefchroaber nach Spanien

iurüefjufehren.

2luf ben mit ©rtaubniß ber Königin «fßegentin fürglich oeröffentlichten offi«

pellen Tepefdjen geht heroor, mit roeldjer ©ntfehiebenheit ber Slbmiral Geroera fich

ber Gntfenbung bef fpanifdjen ßkfehroaberf in bie meftinbifchen &eroäffer roiberfefct hatte.

Vicht nur oon Gap Serbe auf, fonbern auch oorher unb nachher betont er in ©riefen unb

Tepejdjen bie oöllig ungenügenbe Äriegfbereitfchaft bef (Üefchmaberf unb fagt feine

fichete Vernichtung oorauf. Sei biefem Stanbpunft mürbe er oorauffichtlicf) feine

«etiae.«nn»Watt. 1W)1. 8./*. fceft. 61
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3«it oerloren haben, nach bemirfter Sohlenergänpng nach (Spanien prücfpfehren.

Die S^la^t bei Santiago märe nicht gefchlagcn, ba« fliegenbe ®efcbmaber mahr*

fcheinlich an bie fpanifchen Süften cntfanbt unb bie 9anboperation in ©uba gegen

£>aoanna gerichtet loorben. Sie lange Spanien ohne ©ernichtung oon ©eroera«

®efchmaber noch ©iberftanb geleiftet, unb mie oiel mehr ©lut unb ®elb ber Stampf

ben ©ereinigteit Staaten gefoftet haben mürbe, fann Niemanb fagen.

Die ®efchichte be« fpanifch*amerifanifchen Sriegcö ift burdnoeg eine ©cfchichte

oon Sohlen unb Sabeln. Diefer Srieg hat pm erften ©fal gegeigt, mclcben großen

©üifluß bie unterfeeifcheu Sabelocrbinbungen auf bie Seetriegführung haben. Die

fiauptfeemächte mit Solonialbefifc haben baraufhin ihre Sabelpolitif inaugurirt unb

finb (ich über bie Tljatfathe flar gemorben, baß guoerläffige unterfeeifche Sabcl=

oerbinbungen unter auSfchließlicfj eigener Sontrollc nicht nur abfolut nothroenbig,

fonbern auch für eine ©etjerrfchung ber See in fommergiellcr unb militärifcher £iinficht

auSfchlaggebenb finb. ©in moberner Stieg groifdjen gmei Seemächten ift in ber S)aupt=

fache ein Sampf um Sohlen unb Sabel gemorben. Da« Seefabel ift jefct ein mächtige«

Sriegsmerfgeug, wichtiger*) als Schladjtfcbiffe unb Stetiger, ba es burch ben munberooll

fcfmeüen ©ebanfenaustaufefj entfernte 9änber burch bie allein mähren unb bauernben

©anbe ber Spmpathie oereinigt.

Die dleftrijität als ^benlmittcl für Nad)rid)teuübcnnittelung.

Der Triumph ber ffiiffenfchaft in bet lebten .fjälfte be« ^ahrhunbert« ift

nirgeitb« mehr heroorgetreten als in ben außerorbentlicpen ^ortfehritten, meldje bie

Nadmchtenübermittelung gemacht hat. ©oft, ‘Telegraph, Telephon cioilifiren bie ©eit.

Der Dampf, ber fchnellfte ©oote unfere« meifterhaft organifirten, heutigen ©oftfhftem«,

ift burch ben thatfächlich unmittelbar mirfenben eleftrifchen Strom überflügelt morben,

fo baß oon ^affr gu Qafjt ba« Streben mehr beroortritt, bie ©eltgefchäfte burch ben

Draht gu erlcbigcn.

Die $eit hat einen internationalen ^anbelS- unb einen noch größeren ftrategifdjen

SriegSroerth- Der fchnellfte ©oftgug ober ber fchnellfte Ogeanbampfer ift nicht« im ©ergleich

mit ber Schnelligfett be« eleftrifchen Strom«, ber in ©aljrheit alle Dimenfionen auf

ber firbe aufhebt. $e größer bie ffintferaung mirb, um fo mehr übertrifft bie

©leftrigität ben Dampf. Die für ben Telegraph erforbertichen ©finuten, um eine

©otfeffaft um bie halbe ©tbe gu fenben, roerben infolge be« langfamen ®ange« ber

©oftbeförberung p ©ochen unb ©fonaten. Die Dampfgeit ift eine birefte ‘Junftion

ber p burchlaufenben ©ntfernung unb naturgemäß für 2 ©feilen hoppelt fo lang als

für 1 ©feile. Da« Sabel, melche« groifchen ©uropa unb Smerifa 6 Tage erfpart,

geminnt gmifchcn Slmerifa unb bem Offen mehr al« hoppelt fooiel $eit unb mirb

bementfprechenb wichtig unb nothmenbig. Da bie ©leftrigität in fo hohem ©faße alle

anberen Nachrichtenmittel übertrifft, muß fie bie Trägerin bet michtigften Nachrichten

im ©eltoerfebr merben.

Die Strategie hat man einesteils al« ©iffenfehaft befinirt, bie oerfchiebcnen

SriegSmittel p oereinigen unb angumenben, OperationSplänc p entmerfen unb große

*) 2)er $>err Serfaffer übertreibt hier etroaä. S. Sieb.
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militäriiche unb maritime Operationen gu (eiten, anberentpeils als bie Sunft be*

geidmet, Gruppen unb Skiffe gu birigiren unb eS ihnen möglich gn machen, fich ent*

roeber einer Schlacht gu entziehen ober fie mit größtem 33ort()eil unb möglichft ent*

fdjeibenbem (Erfolge gu fchlagen. ^e mehr man bie ©runblagen einer erfolgreichen

Strategie, nämlich bie ©iffenfchaft, militarifcbe Sßläne gu entioerfen, unb bie fhinft,

ftt auSguführen, analpfirt, um fo flarer fieht man ein, baß ber Stratege, welcher bie

roirffamften nnb guoerläffigften ÜJlittel befifct, Nachrichten über bie feinblichen unb

eigenen Streitfrage gu erhalten unb gu geben, einen außerordentlichen, unerreichbaren

^ortbeil hat.

sßei ben feefabrenben Nationen bricht fiep je^t bie (Erfenntniß iöafjn, baß

nicht nur Schiffe unb fiohlenftationen, fonbern auch guoerlaffig loirfenbe Nfittel, bie

Schiffe auf bem großen Schachbrett ber See gu birigiren, gu fongentriren, gu unter*

halten ober oon ihm guriiefgugiehen, ein SNaßftab für bie Stärfe gur See finb.

iforb 6hatte« 3)creSforb erflärte im Januar 1888, baß bas Ourchfcpneiben ber

Sabel im SriegSfalle ben ©efchioabercpefs auf fernen Stationen bie Niöglicpfeit

nehmen mürbe, eine Nachricht über bie OpcrationSpläne gu erhalten unb gu erfahren,

wo fie Sohlen finben unb roo fie auf Unterftüpung rechnen fönnten.

OiefeS (Nittel bient aber nicht bagu, richtige Nachrichten ficher gu erhalten,

fonbern erfüllt auch Me ebenfo wichtige Aufgabe, falfche Nachrichten ausguftreuen
;

bie

liufdwng beS geinbeS ift oon jeher eine bewährte ftrategifdje 8ift gewefen.

©enn noch irgenb welche 3meifel über ben hetrfdjenben Einfluß unb bie

militärifche unb maritime Nothwenbigfeit oon i'anb* unb Seefabeloerbinbungen be*

ftanben haben, fo werben fte oollfomtnen burch bie beifpiellofe Sage in (Spina

befeitigt, über welche bie gange übrige ©eit einen oollen üRonat binburch wegen

SDlangel an genügenb fontrollirten, geeigneten (BerbinbungSmitteln in Unfenntatß ge*

halten würbe.

93ei bem jepigen Stanbe ber praftifchen ©iffenfepaft läßt fich nichts mit bem

Seefabel als äJerbinbungSmittel auf große (Entfernungen über See Dergleichen. Oie*

jenige Nation, welche im ©egenfafc gu ihren (Gegnern unterieeifche Nachrichtenmittel

unter eigener alleiniger Kontrolle hat, befifct ein wohlorganifirteS UebermacpungSfpftem,

welches fich nicht nur mährenb beä SriegeS, fonbern auch in bem ftets ber SriegS*

erflärung oorhergehenben biplomatiichen SSorbereitungSfonflift als eine wichtige unb

mächtige ©affe bewähren wirb. Oiefe 3}erbinbungen fönnen noch oor ber eigentlichen

formellen ÄriegSerflärung einen erften wirtlichen Sieg fiebern. ÜJfan fann beShalb

behaupten, baß bie ©runbbebingung für eine erfolgreiche Strategie gur See brauch-

bare unb unter eigener Kontrolle ftepenbe Nachrichtenmittel finb, unb baß ihr Nfangel

icbwtrer in bie ©agfchale fallt als eine geringere Slngapl oon Schiffen.

Sobalb bie SPiöglicpfeit, fiep oermittelft überfeeifcher Sabel auf weite Cut*

femungen gu oerftänbigen, praftifch ermiefen war, erfannte (Englanb, welches font*

metgielle unb politifche Uebergewicht es burch ein großes, unter eigener Sontrotle

itehenbeS fiabelnetj gewinnen würbe. Ohne fnh burch fchmere sBerluftc im Anfänge

entmuthigen gu laffen, ift es (Englanb burch bemunberungsmürbige 'ilusbauer gelungen,

methobifch unb ohne 3ögern em unterfeeifcpeS Sabelnep gu fchaffen unb gu entwicfeln,

welches fept einen großen Jpeü ber (Erbe umfpannt.
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93iö jefct werben bie englifefjen Äabel houptfächlich oon Prioatgefellfdjaftm

gelegt, bod) fchreibt Slrtifel 7 ihrer Statuten oor, baß alle offigiellen Depefcfjen ten

Vorgug Bor anbtren haben fallen, {Radj Slrtifel 3 bürfen bie (Gefellfcbaften feint

ÄuSlänber als Beamte anftellen, bie Drähte in fein auSlänbifcheS ©ureau leiten, ntd>t

unter ber Äontrolle einer fremben {Regierung flehen
;
nach Slrtifel 9 fann bie Regierung

im ÄriegSfalle bie nerftbiebenen Stationen mit ihrem eigenen Perfonal beferen,

©ätjrenb ber lebten beiben Raffte hot fich in Gnglanb unb ben Kolonien ein heftiger

©iberfprutfj gegen bie unerfdjiBinglidfen üRonopolpreife ber Bereinigten PrioatfabeU

gefellfchaften erhoben, fo baß ber (Grunbfafc, ben Staat gum alleinigen Gigenthümer

gu machen, für bie jufunftige englifche Äabelpolitif maßgebenb geworben ift.

Da$ britifche iHeichsfabelfpftcra.

GnglanbS Seeherrfchaft grünbet fich nicht allein auf bie ^alfl, ben Gharafter

unb ben Donnengehalt feiner ÄriegSfchiffe, fonbern wirb noch außerorbentlicb bur*

ein überfeeifcheS Äabelnefc oerftärft, welches feiner alleinigen Äontrolle unterftebt,

augenblicflich faft Bier fünftel aller Äabel ber Grbe einfd&liefst unb wie ein Spinnen*

webenneß bie houptfächlicbften Kolonien, befeftigten §)äfen unb Sofflenftationen utm

fpannt. Obgleich baS Unterfeefabel faum 50 ^ahre alt ift, wirb baS britifche {Reich

bereits burdf ein auSgebehnteS 'JfachrichtenübermittelungSfBftem, beffen Gentrum Bonbon

ift, oerbunben. $ebeS wichtige Greigniß irgenbwo auf bem Grbball finbet ben ©eg

nach ber großen ffieltnadjrichtenbörfe Bonbon. DiefeS Softem war unb ift noch t>eure

ein £>auptelement ber englifchen Pfad)tftellung. GS hot wefentlich bagu beigetragen.

llnterthanen, welche oon {Ratur im Gharafter, in (Gewohnheiten unb Denfweife febr

oerfchiebenartig finb, unter einer {Regierung Bereinigen gu fönnen. Der Äolonift in

{Reufeelanb unb in Vritifcp' Äoluntbicn fann feben Ptorgen lefen, was am oorber*

gehenben Dage über ein bie britifchen Qntereffen berührenbeS Dhema im Parlamente

gefprochen worben ift.

DiefeS große Äabelfpftem ift oon unferem fe^igert Stanbpunft aus um fo

wichtiger, weil fein anbereS 8anb ein folcffeS befifjt unb bem englifchen {Reich iomit

ein mächtiges Pfittel in bie §>anb gegeben worben ift, bie übrige ©eit in ffiirflicbfeit

gu beherrfchen. Droßbem ift Gnglanb mit ber jeßigen auSgebehnten telegraphiithen

Äontrolle nicht gufrieben, fonbern plant für bie nahe 3ufanft eine (Erweiterung ber

felberi, um bie gange Grbe mit einem britifchen {ReichStelegraphenfpftem gu um*

fpannen. Giner ber erften Verfechter biefeS Snftems war Sir Saitbforb Jleming

aus Ganaba.

$n jebent 9anbe Guropas würbe man fich früh barüber flar, baß ein für

.vmnbel unb (Gewerbe fo wirffameS unb werthoolleS £)ülfSmittcl unb eine für ben

Staat felbft fo wichtige Unterftüßung wie ber Delegraph ein nationales Gigenthum

werben müßte. (Großbritannien, granfreid), Oefterreich, Preußen, {Rußlanb, Sarbinien.

Italien, Spanien, Portugal unb {Belgien errichteten ein ftaatlidjeS Delegraphenfnftem.

Vor 30 Rohren gingen bie englifchen Delegraphenlinien in bie StaatSoerwaltung

über. Diefe PJethobe ift, wie bie Grfatfrung bewiefen hot, für ben Staat felbft ein

Vortheil unb für baS große Publifum eine ©ofjlthat geworben. Äugenblidflich geht

bas britifche {Reich fchnetl ber Vollenbung eines nom Staate fontrollirten ÄabelfuftemS
Digiti^ed by Google



Set ©tnflufe ber 6eefabet auf bie Dberfjerrjdjaft ju £anbe unb jut See. 921

entgegen. 35er fürjticp eingefüprten ÜJei^ö^ennn^oftgebii^r wirb ber Slnfcplujj beet

bem Staate gehörigen ober oon ihm beaufficptigten überfeetfdjen SabelfoftemS an baS

ftaatlic^e Canbtelegrapbennep als nädbftcr Stritt in ber SHeicpSentwiefelung folgen.

g-ür ben Entwurf unb bie ÄuSfüprung biefeS ©yftemS war eine wefentlicbe

unb notpmenbige ©ebingung, baß feine ber Linien fremben ©oben berührte. 35iefem

©runbfafce legte man bei bem ©rojeft eines britiftben ©aciftc*SabelS eine folcpe ©e*

beutung bei, baf$ Snglanb oor einigen ^atjren eifrig wegen ber ©ouoeränität über

cme wertplofe ^nfel in ber £>amai*@ruppc unterbanbeite, auf welcher baS Sabel gelanbet

werben füllte. JUS bie ©erfjanblungen feinen Srfolg batten, war ©rofjbritannien fübn

bereit, ein einziges Sabelfpann oon mehr als 3500 ©eemeilen oon ©ancouoet nach

§anning»Qslanb allein aus bem ©runbe ju legen, bamit baS Sabel nur englifepen ober

unter engltfcper Kontrolle ftebenben ©oben berührte. 35as geftpalten an bieiem

©runbfafc gefcbab hier auf Soften beS britifcben SabeloerfefjrS im ©acific, ba bie

^Bereinigten Staaten, wie fpäter bargelegt werben foü, noch Stnneyion ber §awaU
Unfein ben Offen burcb Sabel mitten burcb ben pacififeben Ojean erreichen fönnen,

bei benen fein Spann baS atlantifcpe Sabel an Sänge übertrifft, unb fiep babei ju bem=

felben ©runbfaf} befennen, baS Sabel nur auf amerifanifchem ©oben gu lanben.

35aS britifebe ©acific*Sabel.

Snglanb ftebt jefct in birefter telegraphier ©erbinbung mit ©ancouoer unb

ift babei unabhängig oon jeber fremben fDiacpt, ba in ffiirfliepfeit alle atlantifchen

Sabel oon ber irifd^en Süfte nach fReufunblanb unb ffteufchottlanb unter britifchem

ßinfluß flehen unb in ©erbinbung mit ben canabifcpen ©acific-Selegraphenlinien einen

bireften ©erlebt mit ber ffieftfüfte 9forbamerifaS ermöglichen. 3)aS ©rojeft eines

©acific*Sabels ift oon ber britifcben fHegierung Diele ^apre binbureb als ein Mittel

jur ©tärfung ber iHeichSititereffen erwogen unb jum ©egenftanbe oieler SoloniaU

fonferenjen fowie auSgebehnter Unterfuchungen feitenS ber ©acific*Sabelfommiffion

gemacht worben. 35ie Sabellegung ift jefjt jweifeltoS fichergefteßt. 35ie Üioute geht oon

©ancouoer nach ganning-^Stanb, oon ba über $riji nach s31orfolf=3;Slanb. §ier trennt

fie fuh in jwei Slrnte nach 'Jteufeelanb unb ber Oftfüfte oon Jluftralien. 35urch bie

Sanbtelegraphenlinien SluftralienS wirb bie ©erbinbung nach ber ffieftfüfte h*rgeftellt.

^nbifchen Ojean foll ffieftauftralien über SocoS-^^nb unb Mauritius mit 9fatal

unb Sapftabt oerbunbett werben. SocoS^Slanb foll aujjerbem ein 3roeigfabel nach

singapore befommen, welches bereits burch ein britifcpeS Sabel mit §ongfong in

©ctbinbung ftebt. Sine jweite gweiglinie ift oon SocoS^Slanb nach Seplon projeftirt.

3« ^Mauritius fann baS Sabel an bie oorpanbene ©inie nach ben Seychellen, Slben

unb ©ombao angefcploffen werben. Qm ätlantifdjen Ojean, wo bas flache ffiaffer an

ber ffieftfüfte SlfrifaS, Spanien«, ©ortugals unb QranfreicpS ju oermeiben war, ift

in ben lebten SKonaten ein Sabel oon Sapftabt übet St. .pelena, ©feenfion unb

3t. ©incent mitten burep ben Ojean gelegt worben. 3)ic §erftellung würbe naep

ÄuSbrucp beS ©urenfriegeS befcpleunigt, um eine jweite Sinie naep ©iibafrifa an ber

ffieftfüfte entlang ju haben. SS wirb ferner beabfieptigt, bas Sabel oon Slfcenfion

naep ben ©ermuba*Qnfeln, oielleicpt über ©arbaboS, mitten burep ben Ojean weiter

ju führen. Qn ©ermuba würbe ein Änfcplujj an bas fepon oorpanbene Sabel naep Google
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§>alifay unb pier an bie fanabifcpen unb tranSatlantifcpen fiinien gefcpaffen werben.

Eine berartige Erweiterung ber Sabeloerbinbungen im Pacififcpcn, gnbifepen unb

Atlantifcpen C^eau würbe ungefähr 6 OOO 000 pfb. ©terl. foften unb 23 000 See-

meilen neuer Sabel erforbern. ©ei ben Einrillungen unb Erfahrungen, über welche

(Großbritannien im Sabcllegen Perfügt, fönnen biefe neuen Sabel in fürjeftcr 3C ' 1

angefertigt unb aufgelegt werben, unb eS unterliegt faum einem 3,De‘fe^ baß biefe

AuSbepnung ber englifefcen Sabellinien, wenn nielleicfet auch nicht genau in ber oben

gcfchilberten Seife, in naher 3ufunft 3ur Ausführung fommett wirb.

Englanb wirb burch biefen Ausbau ber ÜteicpSfabel unb bie bereites aus*

gebehnten ftaatlichen tfanbtelegrappen baS pollfonimenfte lelegraphenfnftem auf ber

Erbe befißen unb folgenbe befeftigte unb mit Gruppen belegte Sohlenftationen in birefte

berbinbung miteinanber bringen fönnen : Ipongfong, ©ingapore, Irincomale, Sclombo,

Aben, Sapftabt, ©imonS*©ai, ©t. igselena, Afcenfion, ©t. fiucia, 3ama 'ca
>
©ermuba,

£>alifaj, ESquimault, Sing=@eorgeS=©ounb, DpurSbap^Slanb. Ebenfo würben folgenbe

„oertheibigte .päfen“ in bireften berfepr miteinanber treten: Turban, Saracpi, ©ombap,

ÜKabraS, Ealcutta, ütangoon, Abelaibe, Dielbourne, .'pobart, ©pbnep, 9iewcaftle, ©ris»

bane, Jownoille, Aucflanb, Wellington, Spttletown, Dunebin.

Die bollcnbung bes Sabels über ben pacififtpen Ojeau wirb bie leßte tele»

grappifepe Sücfe auf ber Erbe ausfüllen unb ben bortpeil ber hoppelten Üioute ge=

wapren, ba eS oon jebem Punft naep einem anberen jwei Wege, einen öftlicpcn unb

einen weftlicpen, geben wirb.

Da£ projeftirte folouiale Jclegrappcufpftcm ber bereinigten ©tauten.

Die bortpeile einer folonialen Sabeloerbinbung werben allgemein anerfannt.

Die Ereigniffe beS fpanif(p*amerifanifcpen SriegeS paben ba^u geführt, baß man fiep

über bie außerorbentlicpe ©ebeutung ausfcpließlicp fontrollirter Sabel für bie 8anb»

unb ©eefriegfüprung wie nie junor flar geworben ift. Alle .ftauptmäcpte ftubiren

biefe grage naep jeber 9iicptung pin, unb cS macht fiep bereits eine auSgefprocpene

Sabelpolitif bei ben Nationen bemerfbar, wclspe Solonien befipen unb naep fommerjieller,

militärtfcper unb maritimer Oberperrfcpaft ftreben. Aus ber furjen Darlegung ber

(Srunbjiige unb ber jeßigen ©ortpeile bes britifepen IReicpStelegrappenfpftemS gept flar

peroor, baß bie bereinigten ©taaten flug panbeln würben, bie ©ebeutung bicfeS ©pftems

anjuerlennen unb ohne 3ögern ein gleiches Sabelneß unter eigener Sontrolle 3u fepaffen.

welcpeS niept nur alle neuen ©efißungen in birefte ©erbinbung untereinanber bringt,

fonbern auep ben 3 ll iammen^an9 mit ben bereinigten ©taaten burep bie hefte Art

ber (Gebanfenoermittelung oeroollftäubigt. §ierbei ift es intereffant, bie bisper in ben

neuen ©efißungen oerfolgte Sabelpolitif furj 311 ftreifen. $n ßuba, Puerto 0tico

unb ben Philippinen pat baS ©ignalforpS ber Armee feirfe Anftrengungen gefepeut

bie Unfein mit einem fo oollfommenen unb 3uoerläffigen 3?eß oon Delegrappenbräpten

311 über3iepen, baß ber betfepr ftets gefiepert ift. gür bie fserftellung georbneter

berpältniffe auf Euba unb Puerto Diico fowie bie llnterbrücfung beS Aufftanbes auf

ben Philippinen pat wopl nicptS größere Dienfte geleiftet, als ber aSilitartelegrapp.

3ahre pinbureb pat ©panien oerfuept, ben grieben auf Euba wieberperäuftellen, aber

troßbem ein äußetft unoollftänbigeS, unbrauchbares unb m^uoerläffigcS Helegraphen
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fpftem bort binterlaffen. üluf tiefe Keife war es ben ^nfurgentcnbanben möglich,

firf> nach ©elieben gu bewegen, hier unb bort aufgutauchen, offne baß man bie nötigen

Streitmittel gu ihrer Vernichtung gufammenbringen tonnte, liefet bie $ahl ber

Iruppen war ungureichenb, fonbern bie ©Uttel fehlten, bie Truppen fo gu birigiren,

baß ein entfeheibenber Erfolg ergielt werben tonnte.

DaS ©tilitflrtclcgraphcitfpftem auf ben ^ßilippinen.

Die ©iihlicbfeit bcs ©tilitärtelegraphenfpftcmS ift wäbrenb bcS Krieges auf

ben Philippinen recht deutlich in bie Grfcheinung getreten. Von Slnfang an hat man
ben ÄuSbau bes TelegraphennefceS für baS befte ©tittel gur fdjnellen Pacificirung unb

Eioilifirung beS <

^3^üippincn*2trdjipclä gehalten, ein beftimmter Diftrift fann bei guter

telegraphier Petbinbung oon weniger als ber tpälftc ber fonft notbwenbigen Truppen*

macht bewacht werben. Die ©efchlshabcr tonnen einen plößlichen Slufftanb, ehe et

3eit gehabt hat. einen gefährlichen Umfang angunehnten, im teime erftiefen, wenn fie

butch ben Telegraphen bie ©arnifonen aus allen ©idftungen auf ben einen bebrohten

punft gufammengiehen. Schon jefct werben 2500 ©teilen Sanbtelegraphenlinien bei

ben Operationen auf ben Philippinen benutzt, ungefähr 260 ©teilen Äabel finb gwifdjen

ben ^nfeln unb burcf) ©een hinburch gelegt worben, wäfjrenb ein Sabeltranöportfchiff

mit 400 ©teilen Tieffeefdbel ©ew-^orf in ben näctjften 2 ©tonaten*) oerlaffen wirb,

um nach ben Philippinen gu gehen, ©adf bem lebten ©eriept iiberftieg bie 3ahl her

Depefchen allein auf ber $nfel Sugon pro Tag 6500 ju ungefähr 40 Korten, alfo

etwa 260 000 ©orte täglich- HlS ©eroeiS für bie bringenbe ©otlfwenbigfeit ber

Jclegraphen» unb Sabeloerbinbungen für bie Slufgabe auf ben Philippinen tann an*

geführt werben, baß ber Telegraph bie einjig wirtlich oorhanbene Poftgelegenljcit ift

unb baß fürglich währenb ber 6 wöchentlichen Unterbrechung beS englifchen ÄabelS oon

©tanila nach ^loilo burch Erbbeben eine ©etbinbung mit ben fftblichen Qnfeln un»

möglich war. Ungefähr 3 Kochen oorher hatte ein ©efecht bei Sagapan auf ©tinbanao

ftattgefunben, in welchem 150 ameritanifche ©olbaten auf ben Ijeftigften Kiberftanb

Itießen, ber ihnen fe begegnet war. ÄuS ©tangel an Telegraphen* unb ©ootSoerbinbung

erfuhr man länger als 2 Kochen nichts über baS ©chicffal biefer Scute. Ein um=

iaffenber unb erweiterungsfähiger plan oon Sfanbtelegraphenlinien unb ßwifdjen*

3nfeln*ffabeln, welcher fich über ben gangen Philippincn*9lr<hipel erftreette, mußte in

aller Eile ausgearbeitet werben. Das Departement ©orb=l'ugon ift bereits mit

Telegraphenlinien bebeeft, welche oon ©tanita bis gur nörblichften Ecfe ber Qinfel

reichen. Es finb gwei fiauptlinien, bie eine entlang ber Keftfüfte, bie anbere längs

bes ©io ©ranbe be Eagapan eingerichtet. Die $nfeln Gebu unb 8oite fü'b burdf e 'n

•Habel oerbunben, eine neue ©oute oon ©tanila nach ^loilo wirb halb fertig geftellt

fein, fo baß es gufammen mit bem englifchen Äabel gwei birefte ©outen oon ©tanila

nach Qloilo geben wirb, g&r baS Departement oon ©tinbanao unb Qolo enthält

bet plan eine birefte Verbinbung gwifchen ben .fjauptinfeln, einen ftnfdjluß burch

“anb* unb ©eefabel an baS Telegraphcnfpftem im Departement oon ©ifapeS unb oon

bort an bie hoppelte 8inie nach ©tanila.

*) 35er Sluffat) ift im Sommer o. 3§. niebergefd(ne6en.
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DaS Delegrapheufpftera uon SllaSfa.

Die zunepmenbe ^anbelöbebeutung 9llaSfaS unb bie »orausfichtlidje gufunft

beS 8anbeS nacf) Änficpt non gacfjleuten haben ein Delegraphenfpftem in biefem (Gebiete

juv Pcthroenbigfeit gemalt. Durch bie förmliche ©inrieptung eines neuen Pfilitär»

bepartements non SllaSfa mit ©t. Pficfjael am PortonsSunb als Hauptquartier unb

oon Piilitärgarnifonen an ben Ufern beS j?)ufen bis jut fanabifdjen ©tenge ift bie

Cinie auch «n militärifcheS ©ebürfnifj geworben. Der Kongreß hat bor ihirjem

bie ßrmächtigung zur SluSgabe t>on 450 000 Dollar für ben ©au ber tfinie ertf?cilt.

Die Pfateriallieferung für bie Strichtung unb äuSrüftung ber ganzen Sinie ift fon-

traftmäfjig oergeben; an ber Herftellung loirb Dag unb Pacht gearbeitet. Segen ber

Sürge ber Strbeitsfaifon in biefen ©reiten, ber ungewöhnlichen Sebingungen, unter

benen bie Siitie gelegt werben füll, unb beS PfangelS an geeigneten DranSportmitteln

wirb bie gertigftellung oorausftchtlich biefen Sommer nicht möglich fein.

Das SDiilitärfabel, welches ben ©olbbiftrift oon ffap Ponte mit bem Haupt-

quartier in @t. SDfichael unb biefcS mit Unalaflif, bem ©nbpunft bet ?anblinie am
9)ufon, oerbinbet, wirb Anfang September fertig fein unb ben Departements»

fommanbanten in birefte ©erbinbuitg mit Sap Ponte bringen.

Diefe unterfeeifchcn Äabel fornie biejenigen für bie Philippinen finb etwa

800 Pfeilen lang unb werben oon amerifanifchen gabrifanten hergeftcltt fornie oon

amerifanifchen Ingenieuren gelegt, auSgerüftet unb in ©etrieb gehalten. Die hierburch

oerbunbenen gortS finb unter gleichzeitiger Eingabe ber ungefähren ©ntfemungen in

nachftehenber Dabelle aufgeführt:

SBalbcj gortGgbert Circle Gilt) gortjljufon Siampar: gort Oibbon St. i'Hdiael

gort ßgbert 350

©ircle ©itp 520 170

gort ?)ufon 616 260 90

Pampart . . 870 520 350 260

gort ©ibbon 940 590 420 330 70

©t. Pfidjael 1 490 1 140 970 880 620 550

©ape Pome 1 610 1260 1 090 1000 740 670 120

©ine fürjlich getroffene oorübergehenbe ©ereinbarung mit ben fanabifchen

©ehörben ermöglicht ben bereinigten ©taaten unter ©enupung ber oon ber fanabifchen

Pegierung ju bauenben Sinic gwifchen Qtlin unb GueSnolle ungefähr 900 Pfeilen mit

biefem Delegraphenfpftem ju reichen, ©s bleibt inbefj zweifelhaft, ob bie 'Janblinie in

biefem ©ommer oollenbet werben fann. ©obalb fie fertig unb mit bem oorftehenb

angegebenen Delegraphenfpftem oon SllaSfa oerbunben ift, wirb eine birefte telegraphifche

Diente gwifchen ben bereinigten ©taaten unb bem Pfilitärbepartement oon SllaSfa in

©t. Pfitpael oorhanben fein.

Der telegraphifche ©erfepr innerhalb ber HnroaMHnippc.

Sein anbereS hoch cioiliftrtes ©emeinwefen auf ber ©rbe mit republifanifcher

©erfaffung ift fo oon jeher ©erbinbung mit ber übrigen Seit abgeichloffen wie bie

Haroai^nfelit. ©in ©erfehrSfnftem zmifdjen ben ^>auptinfeln entweber oermittelft
urgitizea Dy
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Seefabel ober brafjtlcfer lelegraphie muß unbebingt gejcfjaffen werben. 9?ac& ben

oorliegenben berichten foll festere jut Änroenbung fommen. $n ber nadjfolgenben

Dabelle fmb bie pauptinfeln bet pamai * ®ruppe, welche untereinanber oerbunben

«verbett folicn, mit Angabe ber ungefähren Entfernungen aufgejählt.

Stand nach Oahu 61 Seemeilen,

Dalju nach SRolofai 23 *

ÜKolofai nach ÜJlaui 8 *

SJlaui na<b pawai 26 *

Summe 118 Seemeilen.

Das iclcgrapbcufpftcra in Euba unb fßuerto>fRico.

Da« 9anbtelegrapbenfuftem in Euba umfaßt je^t ungefähr 2500 SDfeilen mit

einer centralen pauptlinie burch bie gange ftnfel, welche oon paoanna nach ©ancti

Spiritus hoppelt gelegt loorben ift. äußer biefer pauptUnie geben nicht weniger

als 13 Nebenlinien quer burch bie ^nfel unb tbeilen biefelbe in oerhältnißmäßig fleine

Seftionen. Obgleich biefe Linien unter großen Sdjwierigfeiten mieber in Stanb gefefct

werben mußten, wirb ihre ßuoerläffigfeit burch bie SEfjatfac^e bewiefen, baß alle

StaatSgefchäfte ^uerto=9iicoS, welche je^t burch bie neue Canblinie oon paoanna

nach Santiago oermittelt werben, wäfjrenb beS üJionat« ^uni ohne febe Störung ge=

führt würben.

Suf Puerto=Nico ftebt jeber fomntcrjiell ober militärifch wichtige ^Junft mit

bem anberen in telegraphiert berbinbung burch ein Softem, welches unter üKajor

2B. ä. ©laßforb oom SignalforpS oöllig wieber hrtgeftellt unb nach bem »er*

bängnißoollen Orfan im $ahre 1899 »crbeffert worben ift.

DaS ijkcifioHnbcl.

Um bie oben ffigjirten totalen Sfanbtelegraphenfpfteme ju oertheibigen, müffen

fie möglichft halb mit ben bereinigten Staaten oerbunben werben. Das michtigfte

Sabel in biefem folonialen Nefc ift baS projeftirte bacific=ftabel oon Salifornien nach

ben paroaU^nfeln, »on bort über 2)iiDmap=3sle unb ®uam*3«Ie nach 8«jon. Das

brojeft eines tranSpacififchen Sabels ift in leßter 3eit Diel befprochen worben, btäfibent

üKac Äinlep ftellte in feiner botfcbaft an ben Kongreß, gebruar 1899, folgenben

®runbfa| für bie Auslegung biefe« Habels auf: „Es folle eine berbinbung hergefteüt

werben, welche fowohl im grieben wie im Kriege oollftänbig unter ber Kontrolle ber

bereinigten Staaten fei." Die praltifcpc SluSfüfjrbarfeit einer folchen Habeloerbinbung

ift oöllig erwiefen; amerifanifche gabrifanten haben ficf? bereit erflärt, bie änfertigung,

Auslegung, ÄuSrüftung unb ben betrieb ju übernehmen unb bie etforberliche (Garantie

ju leiften.

Obgleich in unferem fianbe nur eine geringe Erfahrung in ber gabrifation

oon Dieffeefabeln oorhanben ift, tann man hoch annehmen, baß amerifanifcheS Kapital,

amerifanifche ®ef<hitfli<hf<d unb EtfinbungSgabe nöthigenfatls mit auswärtiger Unter*

ftüßung biefe« große ffierf in oerhältnißmäßig hirjer 3eit oollenben werben, bon

fommerjiellem, ftrategifefeem unb Politikern Stanbpuntt aus follte ein tranSpacififcheS
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Sabel auf ber oben ermahnten 'JJoute möglichft bnlb gelegt »erben. Ofadj bem Qftbmus-

Sanal giebt es fein 3weite«, für bie ^ufünftige (rnttuidfelung ber bereinigten Staaten

gleich bebeutiame« 2Berf.

Da« je^t befchloffette unb in bau begriffene Telegraphenfpftem ton 2üa«la

foüte ebenfall« mit ben bereinigten Staaten burrf) Sinien terbunben »erben, bie nur

amerifanifche« Territorium berühren unb unter auöfcEiließlid? amerifanifcher Kontrolle

fteben. Gin Kabel ton bancouoer über bie 2lleuteu nach $apan unb ben ^fjiltppincn

^rojeftirte Sabelnerbmbungen im 'Itacififcfjen Cjcan.

ift feit langer 3eit beabfic^tigt gewefen unb befifet Diele fommerjielle unb technifcbe

borjüge tor bem tran«pacififcben Kabel. Die rubtigfte Höfling biirfte ba« balbige

9egen beiber <

}?acific*Kabel fein, um suncidjft einen bireften Änjchlufj an ba« Telegraphen*

fuftem ton Sllaöfa fier^ufteüen unb bann bei ber Sßeitcrfiibrung nach ben ‘Philippinen

bie füblithe Cinie über bie .paroai-^nfeln 31t fchüfcen; (entere foüte juerft gebaut »erben.

Gin furje« Kabel ton Sitfa nach balbej »ürbe eine« ber ÜJfittet jum toüftanbigen

Slnfchluß an ba« Sanbtelegraphenfpftem in Sllasfa bilben.
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Die fürgliche Erwerbung bet Qnfel Dutuila burdj bie bereinigten Staaten

unb bie Errichtung etner Soplenftation im £)afeit »cm Pango=Pango macht es

iriinfcbenSmerth, biefen uorgefchobencn amerifanifdjen Poften im jübroeftlichen pacific

tiircö ein Sabel mit ben ^aroaUgnfelu gu »er6inben. DiefeS fann »orauSfichtlich am

ichnellften burch ein Sabel bireft nadf giji, einer Station ber englifchen Pacific*Sabel*

reuten, gefcfjehen.

g-iir ben weiteren SluSbau biefeS »orgefchlageneu folonialen Delegraphenfpftems

wirb ein unterfeeifcheS Sabel »on Puerto=8iico nach ben bereinigten Staaten noth*

roenbig, unb ber birelten iHoute nach 9fetD*g)otf bet borgug gu geben fein. Die für^efte

?inie ift nicht immer bie »ortfjeilhaftefte. So g. ®. ift £>aitt bireft mit ber Stabt

iRero--g)orf, anftatt mit ber glotiba»Süfte — eine »iel füttere Streife — unb ber»

muba bireft mit £>alifa| aus bem einzigen (Srunbe »erbunben, um baS Sabel unter

allen Umftänben unter auSfdjliejjlidf britifdjer Sontrolle gu haben.

Die uorauesfichtIirf)en Soften beb folontaleu Delegraphenprojeftö.

Dab tranSpacififche Sabel »on San graneiSeo über bi£ £>aroai*

$nfeln, SDiibwap» unb ®uam=gnfcl nach Sugon . . . 12 OOOOOO Dollar,

berbinbung gwifcfjen ben .fjatoai^nfeln 150 000 »

beroollftänbigung ber betbinbung groifchen ben gnfeln in ber

'iJhtlippinensQ&ruppc 250 000 «

Das »om Songrefj genehmigte Dclegraphcnfpftem »on Sflaöfa . 450 000 *

Die Erweiterung beb fälaSfa^DelegraphcnfpftemS, um es mit ben

bereinigten Staaten bireft gu »erbinben, unb bas Sabel

über bie SUeuten nach ben Philippinen, um eine hoppelte

Pacific*fRoute borthin gu Ocfi^en 10 000 000 *

Die Sabeloerbinbung mit ber Soljlenftation Pango*Pan'go, Dutuila 650 000 *

Ein birefteS Sabel »on ber Süfte ber bereinigten Staaten nach

Puerto»8tico . . 1 500 OOP »

Summe 25 000 000 Dollar.

Die »orau»fid)tlithen Soften beS gfthmuS»SanalS betragen 140000000 Dollar.

Die Soften ber beiben ffierfe »erhalten fid) bemnach gu einanber wie 1 : 5,6.

Der oorftehenbe Softenüberfchlag, melier wegen bet fdjwanfenben ÜNaterial*

preife unb ber Unerfahtenheit ber ametifanifchen gabrifanten nur ein gang ober»

flächlid)er fein fann, beweift, baff bie bereinigten Staaten mit einem Ülufmanb »on

25 000 000 Dollar ober ^öt^flens 30 000 000 Dollar ji<h ein Delegraphenfbftem

fchaffen fönnen, welches alle bedungen untcreinanber »crbinbet unb febe berfelben auf

bie befte unb mirffamfte Seife in bireften berfcbr mit ben bereinigten Staaten bringt.

gür bie Soften »on brei ober »ier erftflaffigen Schlachtfdjiffcn fönnen bie

bereinigten Staaten baS mächtigfte ÜKittel befifcen, ihren £>anbelSeinfluß auSgubehnen

unb gu befeftigen, bie fürglich unterworfenen bölfer fcpnell gu beruhigen unb gu

gioilifiren unb ftch ben für bie Sßeltmachtftetlung ber bereinigten Staaten notljwenbigen

ftrategifchen unb politifc^en bortheil gu fichern.
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Es giebt wof»! feine ©Maßnahme, ioelcfic halb einer fo forgfältigen Erwägung

bebarf, wie bie Errichtung eines DieffecfabelfpftemS, baS gang unter ber Äontrolle ber

bereinigten ©taaten fleht unb bie bereits auSgebelfnten Sanbtelegrapbenfpfteme in

unfercn neuen SBefifcungen oerbinbet.

Der amerifanifche ^>anbel, bie amerifanucpe Diplomatie, baS amerifanifche

Stnfeffcn gu fianbc unb 311 Sßaffer, Stiles brängt bagu, biefeS ©pftem möglichft halb

gu forbern.

Die ftrategifdje ÜSebcutung beS ©acific&abelS.

Die bef)errfct)ung ber ©ee an bcn großen natürlichen unb nationalen £>anbels<

ftraßen ift bas widjtigfte Element für bie ©tadjtftellung unb bie gliirftidfe Entwicfelung

ber bölfer.

Der ©efifc ber £>aroai=$n|eln bat für bie bereinigten Staaten einen weit

größeren ^ufunftSwertl) als bie reinen Einfuhr» unb ÜluSfuljrftatiftifen je an=

geigen fönnen.

Die Hauptmächte befunben ein ungewöhnliches ^ntercffe im 'ißacifttc^cn

Ogean unb im Dften unb fudjen bisher unbebeutenbe ^nfeln gu ermerben, 100 fie auch

liegen mögen. Qn biefer ©eriobe ber „Einflußfphären" befi&en bie Haroai^nfeln

einen eingigcn unübertroffenen ffierth. ®eograpf)if<h ift Hün°iu iu ber SJKttelpunft

eines Streifes oon na^egu 2100 ©teilen iHabiuS, in welchem, abgefehen oon einigen

ifolirten oben i^nfeln, nur ber große weite Ojwn ohne 8anb ftch auSbehnt. Diefer

ÄreiS umfchließt ©an Francisco im Dften, einen Dljeil ber Äleuten im ©orben unb

bie ©amoa«Qnfeln im ©übmeften. ©orbweftlich oon biefera ©tittelpunft liegt in ber=

feiten (Sruppe bie ©iibwap^nfel, eine oorauSfidjtliche Station in ber ^5aciftc=Äatcl=

linie. Ein gleich großer ©abiuS trifft oon hier aus bie Qnfel ®uam, welche je^jt im

©efifce ber bereinigten ©taaten ift.

©achbem bie berbinbung unter ben eingelnen Qnfeln in ber Haroau®rtippe

gefiebert ift, geht oon berfelben bei einer SängenauSbehnung oon nahegu 2000 ©teilen

unb einer Entfernung 00m g-eftlanbe oon über 2000 ©teilen eine natürliche „See*

Einflußsphäre" im ©orbpacififchen Dgean aus, welche oon unberechenbarem Sßcrtb

für bie 3ufunft ber bereinigten ©taaten ift.

Die bebeutung ber geographifchen Sage biefer ^nfelgruppe wirb erft Ooll

gewürbigt, wenn man bebenft, welche Äenberungen in ben großen .£>anbclSrouten burch

ben ^fthmuS=Äanal heroergerufen werben, gur bie ungeheure HanbelSflotte, welche

Hefe Straße benuht — gleichgültig, ob Panama* ober ©icaragua=Äanal — wirb bie

Hawai=®ruppe auf bem bireften ®ege nach bem Dften liegen unb gwar in einer

folchen Entfernung, baß fie bort Halt machen muß. Die britifet * fanabifebe HanbelS«

route nach 9luftralien, an welcher entlang baS britifche Pacific*S?abel proieftirt ift,

fowie bie bireften poft= unb .panbelsftraßen oon bcn pacififchen ©taaten nach ben

Philippinen unb bem Dften gehen beibe burch biefe Qnfeln.

©tan fann wohl behaupten, baß faum irgenb ein ©unft auf ber Erbe mehr

Änfptudj auf eine centrale Stabelftation hot als bie Hawai* (Gruppe. Der geogra»

plfifchen Sage nach ift fie ber fommergiell unb militärifch ftrategifche ©tittelpunft im
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Norb«©aciftc unb wirb fcpließlicp ber ©erfeprSmittelpunft gwifcpen ben beiben Erb»

pafften unb ben perfdjiebenen ijnfelgruppen im ©acififcpen Ogean werben.

Sabeloerbinbungen werben urfpriinglitfi mehr gur ©enupung im Jrieben als

in ben furgen SriegSperioben angelegt, ©ei biefcn amerifanifcpen ©orpoften, welche

fiep in einer Sette bis gu ben ©pilippinen erftrecfen, fallt glücflicperweife baS

JriebenS» mit bem Sriegs6ebürfniß gufammen.

Ueberfeeifche Sabel werben fegt fowohl au« lolonialen, politischen, biplo»

matifchen ®rünben wie für rein fomraergielle 3werfe gelegt. Nicpt allein ber wirf»

liebe SriegSguftanb läßt ben Nfangel an Sabeln empfinben; bie Jranfreicp burep ben

iübafrifanifepen Srieg auferlegte ©efepränfung fann als ©eweiS bienen. Da bie Sabel

naep Siibafrifa unter etigltfchet Sontrolle fielen unb eine SriegSgenfur eingerichtet ift,

fo ift Jranfreich nicht nur in ©egug auf bie Nachrichten aus DranSoaal, fonbern auch

bmfi<ptlich bes ©erfeprS mit ben eigenen Solonien in Sübafrifa unb NlabagaSfar

»eilig »on Englanb abhängig. Diefer Umftanb hat fürglich bie Sabelfontmiffion be*

irogen, bie sofortige fierftcllung einer Sabeloerbinbung gwifchen Jranfreicp, bem

Senegal, -DfabagaSfar unb Donfin — leptere mit Anfcpluß an bie Sabel ber bänifepen

öefellfchaft — gu empfehlen. Der ©lan fcpließt ein oollftänbigeS folonialeS Sabel»

foftem ein. Die Soften bet Ausführung werben auf ungefähr 25 000 000 Dollar

ocranfchlagt.

©Jie baS erfte ©acific*Sabel auch geführt werben mag, unb felbft wenn alle

fegt prejeftir ten Sabel nicht innerhalb eines perftänbigen Zeitraums »on ben ©er»

einigten Staaten angefertigt unb auSgelegt werben fönnen, fepeint eS trophein eine

fluge NegierungSpolitif gu fein, bie amerifanifepen Jabrifanten gum Ausbau einer

erftflaffigen Dieffeefabel^nbuftrie gu ermutpigen.

Die erfolgreiche ©ollenbung beS tranSpacififcpen Sabels wirb eine (Epoche

in ber Delegrappengefcpichte ber Erbe begeichnen. Nach breißigjäpriger (Erwägung ber

in ©etraept fommenben teepnifepen, fommergiellen unb politifcpen Jaftoren fiept baS (Enbe

bes ^aprpunbertS wenigftenS ben ernftlicpen Anfang gu biefem großartigen SSerfe gemacht.

'JKan fann ben Pollen Einfluß, ben eS auf ber weftlicpen Erbpälfte unb auf ber 2Mt
allgemein ausüben wirb, fcpwer fcpäpen. ©om ftrategifepen Stanbpunft aus ift bie

(Errichtung unb Erhaltung einer telegrappifcpen ©erbinbung mit unb unter ben Solo»

men pon fepr großem ©3ertp. Die „©pilippinen"* Jrage füllte aber bei ber Erwägung

tiefes ©rojefts bie noch wichtigere „öftlicpe" Jrage niept in ben Schatten brängen. So
ipertpooü auch baS Sabel für bie bereinigten Staaten als ©erbinbungSmittel mit ben

Philippinen ift, größer ift bie ©ebeutung für bie gufünftige .fianbelSentwicfclung

gtrifepen ben ©ereinigten Staaten unb bem Offen. ©ei ber großen AuSbebnung,

welche ber ©acific*§anbel nach ©ollenbung bes 5ftpmuS*SanalS unb ber Sntwicfelung

ber ©acifioDampferlinien annepmen muß, wirb bas Sabel naturgemäß ein bebeutenber

Jaltor werben. Die jepigen tranSpacificfcpen Dampferlinien werben burep ben Nfangel

an lelegrappenoerbinbungen gwifepen ben befuepten tpäfen fcpwer gefepäbigt. Durcp

feine 9age in ber fpauptpanbelsftraße pom Sanal naep ben afiatifdjcn £>äfen wirb baS

©acific*Sabel bie Unternehmungen fräftig unterftüpen unb förbern. ©eibe arbeiten

§anb in £>anb unb ftnb eng miteinanber oerfnüpft.
Digitized by Google



930 Set (SinfluB ber Scefabel auf bk Cberberrfcfjaft ju i'aube unb jut ©ee.

Tic militärifcßc Kontrolle brr Sabel in ftriegSjeiten.

Die internationale ©arifer Sonoention über ben Schuß ber Sabel pom

^ahre 1884 traf feine ©eftimmung über bic {Hechte unb ©orrechte beS Sabeleigem

tßuntS im Stiege. 3U ^etn 9lrtifel ber Sonoention beS ^nfialteä, baff „bie Sonoention

in feiner ©Seife bie ^-reifjcit ber Stiegfüßrenben beeinträchtigen foll", gab ber britifche

Delegirte Oorb 8ponS folgenbe Grflärung ab: „Die Regierung ^hircr aWajcftät ocr=

fleht ben ‘Jlrtifel XV in bem Sinne, baß in SriegSjeitert ein Sriegfüßrenber, melcher

bie Sonoention unterzeichnet hfl. bezüglich ber Seefabel biefelbe Freiheit haben folfe.

als wenn bie Sonoention nicht ftattgefunben habe."

3)2. Seopolb £>rban erflärte im tarnen ber belgifchcn IHegierung: „Die

belgifche iHegierung hat burch ihre Delegirten jur Sonferenz ben Stanbpunft aufrecbt

erhalten, baß bie Sonoention feinen G'influß auf bie {Hechte ber Sriegfiifirenben haben

folle; bie {Hechte feilten nach ber Unterzeichnung meber geringer noch größer fein als

jeßt. Die im Slrtifel XV aufgenommene Semerfung mürbe inbeß, obgleich groecflcs

nach ber Äuffaffung ber belgifchen iHegierung, fein (Mninb fein, bic 3)2itarbeit an

einem Süöerfe ju oertagen, beffen {Hüßlicßfeit unbeftritten fei".

©or bem fpanifcß*amerifanif<hen Sriege gab eS nur roenig ©eifpiele, baß

Unterfeefabel burch bie Sriegfüßrenben befchäbigt mürben. 9Bie bereits ermähnt, ftellte

©rtifel XV ber Sonoention zum Schüße ber Seefabel oom $aßre 1884, melche oon

26 IHationen unterfchricben mürbe, befonberS feft: „Die ©eftimmungen biefet Sonoention

f ollen in feiner ffieife bie Freiheit ber Sriegfüßrenben beeinträchtigen", ^nfolgebeffen

blieb bie f^age, °b unb melcher Schuß ben Seefabeln in SriegSgeiten gemährt roerben

folle, bis jum fpanit<b=amerifanifcben Sriege 1898 eine theoretifche. Urft bamals

mürben praftifeße ©erhaltungsmaßregeln oom Gßef beS SignalforpS beS amerifanifdjen

peereS, Weneral 2t. ©?. ®reelp, ausgearbeitet.

©ei ber SriegSerflärung mürbe ©cneral @reelp, melcbem bie Leitung feer

militärifchen Sabel« unb Telegraphenlinien oblag, in ben {Hationalratß berufen, um

feine ©nfießt barzulegen, mie man am beften bie legitimen {Hechte oon p anbei unb

Cificrcerhe maßren fönne, oßne bie militärifcßcn ^ntereffen ber ©ereinigten Staaten ju

fcßäbigen. Gr oertrat bie {Dfeinung, baff ebenfo mie bie ©oftoerbinbung auch bie

telcgraphifcße Sorrefponbenz oerboten merben folle, roelcße bem f^inbe ©ortßeil bringen

fönne,
,
zumal Telegramme megen beS (SeßeimniffeS unb ber Scßneüigfeit größeren

militärifcßcn fHußen hätten als bie ©oft.

Der erfte ©emeis einer mit ber oorgefeßrittenen Gioilifation in Sinflang

fteßenben Sabclpolitif mar bie Slnorbnung, baß ber Sabelbetrieb jmifeßen paoanna unb

JJfloriba, natürlich unter militärifcßcr Genfur, fortgefeßt merben füllte. Das Telegraphen«

bureau in fiep=22eft mürbe am 23. 2lpril 1898 militärisch befeßt unb bic Sabel fo

gefeßnitten, baß ^acffonoille nießt länger mit paoanna oerfeßren fonnte. ©rioate unb

(5&efcßäftSnachricbten waren in offener Sprache oon unb nach paoanna unter ftrenger

militärifchcr Genfur geftattet. paoanna ßanbelte ber ®eneralgoucerneur ähnlich

unb rießtete eine ßarte fpanifeße militärifche Genfur ein, fo baß alle Telegramme einer

boppelten ©rüfung unterroorfen mürben.
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ÜJian unterschieb fünf Arten oon Sabeln:

1. Solche, beten Gnbpunfte fiel) im feinblichen Sanbe befinben, g. B. bas

cubanifche unterfeeifcfje Sabelfpftem an bet Sübfüfte Guba«.

2. Solche, toelche bireft bie friegfüttrenben i'änber oerbinben, fo baß jebe

berfethen ein Gnbe be« Sabel« fontrollirt, 3 . 18. ba« Sabel ber internationalen

Ogeanifchen Telegraphen*Sompagnie gtoifeben g-loriba unb £>aoanna.

3. Solche, hei benen ein Gnbe in g-einbc«= unb bas aitbere in neutralem

(Gebiete liegt, 3 . B. bie weftinbifdjen unb i|$anama=Sabel oon iamaifa nach Guba unb
<

Puerto=9fico unb oon ba nach ©t. Dhoma«.

4. Solche Sabel, toelche oon bet Siiftc be« Angreifer« nach bem neutralen

©rengnachbarftaat be« Bertheibiger« führen, 3 . B. ba« £)apti»Sabel oon ber Stabt 'JteW;

§>ort nach §apti, too eine birefte Sabeloerbinbung nach ber infei Guba oorhanben ift.

5. Solche, toelche mit einem Gilbe im ©ebiete be« Angreifer«, mit bem

anbeten in neutralem Terrain lanben, welche« oon bem Srieg«tl)eater entfernt

liegt, 3 . 5). bie atlantifchen Sabel gtoifchen ben Bereinigten Staaten unb Guropa.

Stuf bem guerft genannten Sabel, gleichgiltig ob Gigenthum bes Bertfjeibiger«

ober einer neutralen Sorporation, tourbe bie einfache, allbefannte Siegel angeioanbt,

baß fie bem SriegSfchicffal unterworfen unb bem Angriff auSgefefct finb, ba fie Sriegs=

gtoeefen bienen. Die ben Signaloffigieren gegebenen befehle untetfehieben, ob biefe

Sabel in bot)er ©ee ober entlang ber Süfte lagen, unb beftimmten hiernach, ob fie nur

genommen ober gänglich gerftijrt werben follten.

SD?it ben Sabeln ber gweiten Slaffe machte man Jürgen Ißrogcfj; ba« Sabel

gtoifchen Sep=tBeft unb §aoanna tourbe fowohl oon ben Spaniern in Guba wie oon

ben Amerifanern in Sep*B3eft militärifch befefct. Die burch biefe« Sabel oermittelten

A’achrühten würben auf beiben Seiten ber fcfaärfften Genfur unterworfen. Gs würben

nur Telegramme in offener Sprache über ©efdjäft«» unb fogiale Angelegenheiten guge=

laffen
;
wenn irgenb ein Zweifel an ber Ghrlichfeit be« Abfenber« beftanb, würben fie

enttoebet nicht angenommen ober nicht abgefanbt. 9Jur au«nahm«weife würben djiffrirte

Telegramme au« höflich feit unb ^uoorfommenheit gegen bie erwählten biplomatifchen

Vertreter neutraler Stationen geftattet.

Die Sabel gu 3. würben al« Srieg«fontrebanbe angefehen, ihre ^erftörung

tourbe aber in gewiffer ffieife oon bem Ort, wo fie lagen, abhängig gemacht. 3Jian

hielt e« für unrichtig unb oon gweifelhaftem TBertb, ein neutrale« Sabel auf ©runb
be« bem Sriegführenben guftehenben Siecht« auf hoher See aufgunehmeu unb gu ger=

ftören, nur weil ba«felbe in feinblichem ©ebiete lanbete. Schärfet würbe jeboch mit

ben Sabeln, Sabelhütten, ^nftrumenten u.f.w. oerfahren, welche innerhalb ber territorialen

^urisbiftion be« Jeinbe« lagen. Die gegebenen Befehle ftüßtcn fich auf ben ©runbfap,

baß berartige« Sabeleigentl)um, ob bem f^einbe ober neutralen Sörperfcfjaftcn gehörig,

nicht nur ben Söechfelfällen be« Stiege« unterworfen, fonbern auch al« Srieg«fontrebanbe

rechtmäßige« Angriff«objeft ift.

3« Uebereinftimmung mit biefern Stanbpunfte tourbe ber 'Befehl ertheilt, an

ber Sübfüfte Guba« alle Sabel, beren man habhaft werben fönne, innerhalb einer

Seemeile oon ber Süfte ober in bem Bereich ber fpanifchen Batterien gu fchneiben.
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$n Guba unb Buerto»9iico famen mährenb be« fpanif<h*amerilanifchen Criege«

einige neutrale Cabelftationen biefer Art in bie (Semalt be» feeres ber 'Bereinigten

Staaten, $n folgen fällen rourbe ben Beamten ber neutralen Compagnien bie ©aljl

gelaffen, ihr Gigentfjum bem Crieg«fthicffal ju iiberlaffen ober bem ©tarieren nacßzu»

geben unb bie ©eichüftc unter ftrenger militärifcfjer Genfur roeiterjufüfjren. Selbft

mährenb ber Belagerung oon Santiago mürbe ber frangöfifc^en flabelfompagnie ge»

ftattet, Delegramme für ©antiago bc Guba innerhalb ber fpanifdjen fiinie nadj

erfolgter militärifcher Prüfung 311 beforgen.

Die Habel ber oierten Slrt mürben oon ben Bereinigten ©taaten in Befifc

genommen unb unter ftrenger militärifcher Genfur benu^t. Cobep» unb Ghiffre»

Delegramme waren oötlig oerboten. Sine SuSnatjme mürbe nur bei ben beooll»

mädjtigten iRegierung«agenten unb au« §>öflidjfeit bei befonbereit biplomath'chen Ber»

tretern gemacht.

Die unter 5. flaffiffyirten Cabel mürben unter militärifche Genfur geftellt.

G« gab hier fünf Cabelfpfteme mit elf befonberen Linien. Die größte Anzahl biefer

lelegraphenfabel mürbe nur formell iit Befifc genommen; bie birefte Bachrichtencenfur

mürbe unter ber allgemeinen Oberauffidjt eine« Offizier« be« ©ignalforp« ben be»

treffenben Oberbeamten, Leuten oon Roheit Gbaraftereigenfchaften, überlaffen, beten

(SMaubroiirbigfeit oon ben oon ihnen oertretenen Compagnien oerbürgt mürbe. Stuf

biefe ©eife mabrte man gleichzeitig bie ^ntereffen ber Bereinigten ©taaten unb oer»

mich, bie ®efd)äfte ber Compagnien in bie Oeffentlichfeit ju ziehen. Die leitenben

Beamten oerpflichteten fiel) fdjriftlich, bie oon bem oberften ©ignaloffizier mit ben

föefellfchaften getroffenen Abmachungen zu befolgen, hiernach mären alle Delegramme

oon unb nach Spanien fomie geroiffen anberen Orten, welche für bie ^ntereffen ber

Bereinigten ©taaten fchäblich fchienen, oerboten. $n zweifelhaften fällen mürben

berartige Delegramme oon ber militärischen Genfur geprüft unb oifirt.

Die Greigniffe be« fpanifefpamerifamfeben Criege« Ienften bie Aufmertfamfeit

auf bie Jrage ber legalen üieebte unb bie Controlle be« Cabeleigenthum« unter ben

oerfchiebenartigen unb fomplizirten Berhältniffen in Crieg«zeiten. Bei bem 'JJfangel

eine« beftimmten internationalen iRechte« bei ben oielen in Betracht fommenben fünften

waren bie Bereinigten ©taaten gezwungen, bie ^nitiatioe zu ergreifen unb biefe ftarfe

militärifche ©affe zu ©unften ber Bereinigten ©taaten zu gebrauchen, babei aber bie

^Rechte ber Neutralen mit ber für unfere iHegierung ftet« charaftcriftiidjen ©erechtigfeit

unb Unparteilichfeit zu fehonen.

!$n ©eftinbien fomohl mie in ben Bhilippinen mar bie Cabelfrage immer eine

äußerft wichtige. Die Bereinigten ©taaten fcfjen ftch feijt rechtmäßigen, au« ben noth»

menbigen Criegöhanblungen entftanbenen Berhältniffen gegenübergeftellt. ©eitbem bie

©eefabel einen fo befjerrfchenben Ginfluß in Crieg«zeiten erlangt haben unb bie barau«

naturgemäß entftehenben fragen oft fomplizirt unb oerroicfelt finb, ift eine zweite

Cabelfonfercnz in nächfter 3eit uöthig, uni eine beffere internationale Berftänbigung

über bie Art be« Borgehen« im Criege zu erzielen. Diefe Conferenz mürbe auch

anbere Cabelangelegenljeiten in geeigneter ©ei je in Grmägung ziehen fönnen, welche

burch bie machfenbe Bebeutung ber unterfeeifchen Delegrapfjie an ©ertfj gewonnen haben.
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hierunter mag btt aufftellung unb Verausgabe eines gleichmäßigen internationalen

Äabelfobep in einer ber fefct im Xelegraphenoerfehr geftatteten Vauptfprachen ermähnt

»erben, um ben ©erfehr jwifdjen ben einjelnen (Erbteilen fparfamet unb beffer ju

cjeftalten. 3)er im nädjften $aßre wieberfeßrenbe fünfjigfle Jahrestag bes erften

erfolgreichen UntetfeefabelS würbe oietleicht ber geeignetfte ^eitpunft gur (Einberufung

einer folgen internationalen Konfetenj fein.

3>ie KabelauSriiftung einer glottc.

9luS ber ©efchichte bcS fpanifch^amerifanifcben Krieges geht beutlich heroor,

baß ©orfehrungen jum ÄuSlegen, aufnehmen, Schneiben unb 3n&etriebnehmen eines

UntetfeefabelS im Kriege getroffen fein müffen. ©om ÄuSbruch beS Krieges an würbe

ber Aufgabe, Suba oon (Spanien gu ifoliren, bie größte äufmerffamfeit gefchenft. X)ie

befonbete äuSrüftung ber „Äbria" mit Äabelgeräthfchaften unb IReferofeabel, bie

Xhättgfeit bet „St. 9ouiS" im Kabelfcßneiben, bie Unternehmungen ber „Sftatbleheab“,

„Üiafhoiüe" unb „ÜBittbon" in (SienfuegoS, fowie ber „ffiampatucf“ finb fo befannt,

baß fie nicht wieberholt gu werben brauchen. @S wirb werthoollet fein, aus biefen

Unternehmungen richtige (Schlüffe }u gieljen unb hiernach bie geeigneten ©orfefjrungen

ju gleichen fieiftungen im Kriegsfälle ju treffen. Sicherlich ift baS äuffudjen oon

Xieffeefabtln auf hoher ©et im Kriege ohne genaue Kabelfarten ferner unb ein gweifel*

hafteS Unternehmen; bie Kabel müffen gewöhnlich in ber 9iälje ber CanbungSpuntte

unterbrochen werben, ba nur hiet ihre Sage mit (Sicherheit feftgefteflt werben fann.

9tach ben im fpanifch^ameritanifchen Kriege gemachten (Erfahrungen finb berattige

Operationen äußerft gefahrooll, ba bie KabellanbungSfteUen oom geinbe gefcfjüfct unb

oertheibigt werben.

Qebe ^flotte muß über fRefetoefabcl unb geeignete ^nftrumente, es ju ge*

brauchen, oerfügen, um bie nöthige ©erbinbung mit bem Sanbe hetgufteüen, wenn

mitoperirenbe VcereStfjeile ober jeitweife oon ben Schiffen auSgefdjiffte Streitfräfte

gelanbet fütb. Kabelfchiffe, welche ein Kabel an ber Kfifte auslegen, fchneiben ober

repariren follen, müffen entweber SDiittel jur Selbftoertheibigung hoben ober oon

KriegSfchiffen begleitet werben.

Obige Xhatfachen weifen barauf hin» baß ein neuer SchiffStpp als Vülfäfihiff

in jeber fflotte nothwenbigerweife auftreten muß. (Ebenfo wie bas 9teparaturf<hiff,

ber „©ulcan", für nötßig gehalten ift, wirb auch ber neue Kabelfreujer ein wichtiges

©lieb ber fflotte in naher gufonfi fein. (Es foll h^r nicht barauf eingegangen

»erben, welches ber hefte Schiffstpp ift, aber es feßeint, baß ein befonbets fonftruirtes

Kabelfcfjtff mit oerhältnißmäßig großem KoßlenfaffungSoermögen, hoher ©efchwinbigfeit

unb leichter Kreugerarmirung, um ftch unb bie ©ootc ju jdjühen, im allgemeinen oer*

langt werben wirb. (ES muß einen geringen ©orratlj an Dieferocfabeln unb ben er*

forberlichen (Einrichtungen jum äuSlegen unb aufnehmen oon Kabeln, bie $nftrumente

jum 'prüfen unb ©ebienen btrfelben, bie geeigneten ©ojen, um nöthigenfalls bas Kabel

aufbojen unb baS Schiff als fdjwimmenbe Kabelftation benufcen ju fönnen, an ©orb

haben. (Es braucht nicht erwähnt ju werben, baß baS Perfonal für ben tedjnifch

SRarine.CRiinbfd^aii. 1901. S.9. $eft. 62
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ferneren Dienft bcfonbcr« auSgebilbet fein unb roirflid) praftifdje (Erfahrung in allen

nothwenbigen Arbeiten befi^en muß, um feine ©flichten unter ben SricgSoerhältniffen

ooll erfüllen gu fönnen.

Diefe Sreuger fönnten in griebenSgeiten mit ©ortbeil für bie $nftanbljaltung

unb bie Reparatur ber {Regierung«* ober oon ber {Regierung unterster Sabel unter

geeigneten ©ebingungen oerwanbt toerben, müßten aber bei Äusbruch eine« Sriege«

gang unb gar ber Staatsfontrolle unterliegen. IKan fann fegt behaupten, baß feine

mobeme glotte o£>ne ein bcfonber« für Sabelunternehmungen im Stiege geeignete«

Sabelfdjtff oollgählig ift.

©S ift notßmenbig unb wünfchenSroerth, baß, abgefegen oon ben befonberen

Sabelfcgtffen, fcbeS StiegSfdfiff mit einigen einfachen Apparaten gunt aufnehmen unb

Scgnctben oon Sabeln oetfehen unb ein ÜRann an ©orb gefdjicft wirb, ber eine tedf*

ntfd^e unb praftifcbe (Erfahrung in ben ffabelarbeiten bcfigt.

Seitbem ba« Unterfeefabel ein fo gewichtiger gaftot in ber nationalen ©er*

tgeibigung geioorben ift, follte eS an ben LanbungSftellen unb auf hoher See militärifch

gefcgügt werben.

Vtetgu erfcbeint eS ratsam, bie ©auten mistiger {Regierung«* ober oon ibr

fubfibiirter Sabel geheim gu halten unb bie Verausgabe oon Satten gum allgemeinen

(gebrauch gu oerbieten, welche bie genaue Lage ber Dieffeefabel angeben. Die Sabel*

lanbungSftellen werben fidserlidj befannt werben. Vier werben bie Sabel aufgenommen

unb unterbrochen werben müffen. Der Scgug ber LanbungSftellen aller ftrategifdj

wichtigen Sabel burch binreicgenbe Lanb* unb Seeftreitfräfte wirb beSffalb gut {Roth*

wenbigfeit.

Der Sabellanbungäplag follte in 3u^unft einem gort gleichen, ba« mit

genügenben unb geeigneten {Kitteln auSgerüftet ift, ben geinb gu oerhinbem, ba« Sabel

innerhalb einer (Seemeile ober bi« gur Dieffeegrenge, wo bie genaue Lage nicht befannt

ift auSfinbig gu machen unb gu gerftören.

Die See wirb gewöhnlich als bie große internationale V0(hftraße angefehen,

bie allen {Rationen gleichmäßig gehört, bie« ift inbeß nicht mehr wahr. Die wirflicpen

politifcben (Stengen ber Staaten werben nicht burch ba« Lanb gegeben ober eingeengt,

fonbem fdfUeßen auch biejenigen Igeile ber hohen See ein, welche ein ©olf burch feine

VanbclS* unb SriegSfdfiffe fowie feine unterfeeifchen Sabel überfpannen unb fichem

fann. ©ei biefer fidjerlicg ftattßnbenben Dheilnng be« ÜReere« wirb ba« auf ben

großen üKeereSftraßen liegenbe Sabelneg bie beften angaltspunftc für eine (Sreng*

beftimmung geben. Da im allgemeinen jebc« Sabel ben fürgeften ©eg gwifchen gwei

fünften wählt, finb auch bie allgemeinen {Richtungslinien ber Unterfeefabel bie all*

gemeinen Vanbel«wege.
Die ©ereinigten Staaten ffanbeln flug, im großen ©acififchen Ogean, wo fie

fo außerorbcntliche natürliche ©ortheile haben, gum {Rügen be« VanbelS unb ber See*

herrfchaft eine weitgchenbe, fräftige, ja fogar großartige Sabelpolitif gu oerfolgen,

©ir follten im Stanbe fein, möglichft halb erftflaffige Dieffeefabel auf amerifanifchetn

©oben herguftellen, burch amerifanifche Schiffe auSgulegen unb in Sriegö* unb grieben«*

geiten gu erhalten unb gu repartren; ehenfo füllten wir un« oorbereiten, bie Sabel auf
Uigitized by VjOöv li
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hoher ©ee unb an ben ?anbung«ftellen in geeigneter SBeife burdf 8anb* unb ©ecftreit*

fräftc gu fcbiigen.

Die Sabelfrage ift augenblicfltcb eine ber roidftigften unb unübertroffen barin,

baß ber atnerifanifcfje §anbel, bie amerifanifdfe Diplomatie unb bie amerifanifche ©ee*

fyerrfcftaft, reelle in ber 5£^at bie roirffamften fDftttel ftnb, bie gioilifation gu förbern

unb ihre SBolflthaten in 9iuf)e gu genießen, glücflidjertoeiie oereint, eine balbige 8öfung

oerlangen.

Stört ®eo. SB. stetoilte, Rear Admiral, Engineer-in-Chief U. S. Navy, Sc. Dr., Dr. Eng.

9Weine Slufmerffamfeit tourbe fürglich auf einen Slrtifel gelenft, ber in bet

„
sJ)?arine»iRunbfcbau“, HJlärg 1901, erfcfjieu unb welker, gcftüfet auf meinen ©ortrag,

ber im 2J?ärg 1899 oor ber „Institution of Naval Architects“ in Üonbon ge»

galten mürbe, ba§ Dteifcbrauben* ©pftem in grünblichfter Söeife belfanbelt unb in

bet Dffat in ooltem üftaße bie militärifdfen unb feemännifeben ©eiten beSfelben be*

trautet, reelle iclj nicht gu bebanbeln beabfic^tigt batte. Obgleich ber SSerfaffer fitb

nur „F. B “ untergeiebnet, fo baß man feine ©erfönlidffeit bläfften« gu erraten Der»

mag, fo unterliegt eS boeb feinem Zweifel, baß er über ba« Sterna oollftänbig unter*

ritztet ift unb c« ooUfommen unterfudft bat, unb idf erlaube mir, tf)m meine

Anerfennung ausgubrüefen über bie Ärt unb Söeife, in melier er bie f^rage beleudjtet

bat, unb i<b glaube, baß bie« ein mefentlidfer ©eitrag ift, um bie ©ortheile be« Drei*

febraubenfpftem« ^erDOTju^eben.

gr ermähnt, meinen ©ortrag forgfältig gelefen gu haben, jebodf finbe i<b,

baß er trofcbem einige ©unfte, melcbe i<b befonber« betont hatte, augenfcbeinlidf nicht

gang erfaßt hat, unb obgleich ich nicht ber Meinung bin, „alte« ©troff gu brefeben",

fo mag e« bennoch eine §>ülfe für Sille, melcbe biefe ff-rage ftubiren, fein, menn biefe

©unfte roieber ermähnt unb beleuchtet merben.

Obgleich ich mich idfon oerfchiebentlich anber« barüber auSgefprodfen habe,

fo febeint bennoch bie $bee feften guß gefaßt gu haben, baß brei ©chrauben auf ber

„golumbia" unb „üRtnneapoli«" angebracht mürben, um bei langfamer g-abrt beffere

Oefonomie burch ben alleinigen (Gebrauch ber üHittelfdfraube bei au«gefuppelten ©eiten*

fchrauben gu erhalten. Merbing« ift e« rcahr, baß mir oermutbeten, baß fich biefer

©ortheil nebenher geigen mürbe, ma« bie grfalfrung jeboch al« einen ^rrthum er»

miefen hat, menn alle brei ©chrauben oon gleicher ®röße finb, aber meine

'Ufeinung beruhte bauptfäcfflicb auf fonftruftioen ©üeffiebten. Dann mürbe ich Porffer

oon greunben mit anerfannter tcdjnifrfjcr gäbigfeit unb reifer Erfahrung barauf auf*

metffam gemacht, baß bie h°hcre Srahrgefcbminbigfeit mehr Straft erforbern mürbe

al« beim ©ebtauch oon nur gmei ©chrauben, unb ich hatte mich auf biefe Stnfidft

oorbereitet, meil Seiner 001t un« anbere al« nur muthmaßlidfe ©rünbe gur Leitung

hatte, bie nicht« toeniger al« unfehlbar rcaren.
Q . j(|zedb qoq je

62*
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SBie ich nun fdjon in meinem Portrag cor ber „Society of Naval Arckiteets

and Marine Engineers“ im lioDembct 1894 in 9icm=?)orf beroiefen habe, geigten

bie Perfuche mit ber „Golumbia“ unb „PKmteapoliS" im Pergleich mit benen ber

„9iero=2)orf" unb „Clpmpia" enbgüttig, baß bei Doller Jahrt mit brei ©(hrautra

eine entjdjiebene Cefonomie ber Jaljrfraft ftattfanb; baS heißt, baS Perf)ältmß bei
'

©djleppfraft jur Jafjrfraft mar größer bei ben Dreifchraubero©chiffen als bei ben

Doppelf<hrauben=®chiffen ober umgefehrt. Das Perljältniß pon Jaljrfraft gur ©chlepr

traft mar Keiner bei Dreifdjrauben* als bei 3roe'i^rauben=Sd[)iffen. Denn wie i<6

an einer anberen, oorljer ermähnten Stelle („Die logifcbe Stnorbnung ber ©etriebe»

fraft oon ÄriegSfRiffen," Institution of Naval Arckitects, Sonbon, ÜJJärg 1899),

in Pegug auf bie auf roirflidjen Probefahrten begrünbeten Erfahrungen oon großen

©djiffen, oerglidjen mit folgen oon ÜJfobellen im Perfuchsbaffin, angebeutet bah,

bienen bie festeren fefjr rool)l bagu, um ben roirflitbcn SÖiberftanb eines ©chiffSförpers

gu beftimmen, jeboch nidjt baju, bie Cefonomie ber Jaljrfraft ober bas Perhälbuii

ber ©djleppfraft gu ber f^a^rtraft feftguftellcn. ©erabe in bem befferen PMrfung?=

grab, unb nidjt in einer Jtbnaljme beS ©chiffSroiberftanbeS, muß man ben öfonomifchm

Portheil beS Dreifchraubens©pftemS fuchen. Es ift mir roofjl befannt, baß nid:

ein ijeber biefe Slnfidit, ober oielmehr meine Grflärung bcrfelben tbeilt, hoch bie Dljab

fachen fielen ohne ^tuetfel feft. PJahrfcheinlich finb nie PerfudiSrefultate mit größerer

©orgfalt gemonnen morben, als gerabe bie ber Probefahrten bet erwähnten oier

©ihiffe. ES mar eine genügenbe ?lnjaf)l oon oorgebilbeten Peobachtero oorljanben; bas

PeobachtungSfpftem mar bas fHefultat mancher Probefahrten, unb maä nicht immer

gefchehen, man hatte in allen gälten bie gnbifatoren oon bemfelbcn Jachmanne forg-

fältig falibriren taffen, unb bie Scheinbaren Drucfe waren für bie gehler ber ,gn=

ftrumente forrigirt. Es fann baher fein .groeifel über bie ©enauigfeit ber 9fefultate

oorliegen.

^n meiner ©chrift oon 1894 mar ber Pergleich ber beiben Spfteme auf

jroei oerfthiebene SBeifen gemacht morben: nach groubeS ©efefc unb auch nach einet

annähernben Peredjnung beS ©chiffSroiberftanbeS. Söeibe ÜRetljoben gaben, fogar ju

meiner eigenen Ueberrafchung, faft gleiche ÜRefultate. Der Perfaffer beS Puchess,

welchem ich bie Daten unb gormetn beS ©chiffSroiberftanbeS entnommen hatte, meinte

in ber DiSfuffton, baß ich nicht bie richtigen Eoefficienten benufet habe, weil bie

©chipfötpet nicht gleich feien, unb gab eine neue gorrnel an, bie augenfcheüilich für

bie (Gelegenheit erfunben, „als beffet beffer geeignet für foldje gälte“ erachtet roarb.

Da biefes bie erften galle gerabe foldjer ärt waren, fo liegt bie Permuthung einer

befonberen Erfinbung jiemlich nahe, um fo mehr ba bie gormel fo angelegt mar,

baß bie ©djiffslänge einen feljr unbegrünbeten, umgefehrten fflerth in ber Perecbnuitg

beS mellenbilbenben SBiberftanbeS hatte. Durch biefe gormel unb mit tpülfe einiger

fHechnungsfehler mürben bie SitlfamfeitSmerthe umgebreht, unb man fdjloß baraus,

baß bie Doppelf<hrauben«©chiffe bie mirffameren feien. Die groubefdje iDIethobe

tourbe jeboch nicht in grage geftellt, unb biefe jebenfallS genauere äRetljobe ift ja bie-

felbe, toelche noch freute benufct wirb, um bie ÜJIobell=Probefahrten mit eiitanber ju

oergleichen unb ©chlüffe barauS gu jiebert. geh füge auch noch h>n3u -
baß biefe

©pegialformel, auf große ©chnellbampfer angemenbet, beren Körper ftdj ungefähr wie
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feie ber beiberartigen ÄriegSfdjiffe »erhielten, unhaltbare fRefultate gab, ein weiterer

'PerneiS bafür, baß fie nur erfunben war als ein Perfuch, bie bemerJenSmertfjen

fRefultate ber Dretfchrauben=S(biffe unglaubwürbig p machen. ÜRir ift gefagt worben,

baß SWobeflProbefahrten bewiefen hätten, baß fein Portfjeil in ber Slnwenbung Don

brei (Schrauben liege, hoch glaube ich nicht, baß P?obeß*Probefahrten mit Schrauben

jcfct fdjon genügenb maßgebenbe Slnerfennung gefunben hoben, um bie fRefultate wirf*

lieber Probefahrten p Dernidjten.

Die Sachlage ift natürlich, baß feine genauen PergleicbSücrfucbe ber jwei

Softeme bis jeßt gemacht worben finb; baS fjei^t: bis iefjt ift noch fein f^aß üor*

gefommen, tn welchem jwei Schiffe mit benfelben Äörpern unb berfelben ©efcljminbigfeit

gebaut worben ftnb, bie fidj nur baburch Don etnanber unterfchieben, baß baS eine

3®ei unb baS anbere brei Schrauben hotte. Äud) finb bie Probefahrten ber „Äaiferin

Äugufia“ ober ber „ÜJiinneapoliS" nicht berartig gewefen, baß fte als enbgültige Per*

fuche über ben ffiertlj ber beiben Sufteme bei Doller Äraft gelten fönnten. Die

PergleidjSDerfuche ber „Äaiferin Äugufta" würben bei fo geringer gaßrfraft unter*

nommen, baß allein bie (£tilinberfonbenfation ber brei ßRafdjinen genügt hoben würbe,

um irgenb welchen Portheil ber g-ahrfraftwirffamfeit aufpheben. fRadj meiner

Änficht ift cS fogar erftaunlich, baß bie brei Plafdjinen einen fo guten Stfolg er*

jielen fonnten, ba fte nur mit 4 ßehntel ber ooHen Äraft arbeiteten.

Die Perfuche mit ber „Äaiferin 3lugufta" waren jeboch oon größtem Pkrth,

unb fie wiefen befonberS auf einen großen Portheil in ber Slnwenbung oon einer

großen SJRittelmafdjine unb $mei fleinen Seitenmafchinen fyn, wie ich P* in meinem

Portrag oon 1899 oorgefchlogen hatte. $n allen fällen, wo bie SDfittelfchraube allein

gebraucht würbe unb bie Seitenfehrauben auSgefuppelt waren, war ber Slip außer*

orbentlich groß, nämlich Don 31 bis p 39 Projent. Dies fann bei gut entworfenen

ÜRafcfjinen nur eine Pebeutung haben: baß bie SlRittelfdjraube unter biefen Umftänben

p flein war, baS heißt, Don ungenügenber Oberfläche. Dies ift fofort augenscheinlich

unb tritt noch mehr h«Dor, wenn wir ben inbijirten Schub beregnen.

2ßenn wir nun bie ÜRittelfchraube fo entwerfen, baß fie bie .^älfte ber Dollen

Äraft aufnimmt unb bie Seitenfchtauben je 1 Piertel, fo erhalten wir nicht nur eine

17 Prozent größere Oberfläche, um ben Sdjraubenbrucf aufpnehmen, fonbern, ba wir

auch bi£ fläche ber beiben Schrauben oerminbert hoben, fo hoben wir auch ben

SJiberftanb oerminbert, fo baß wir auch weniger Dntcf auf bie große Schraube be=

fommen. Diefe rebujirt nun ben Slip auf normale Perfjältniffe unb wirb ficherlich

bie anfangs erwartete Srfpantiß beim alleinigen (Gebrauch ber Sentralfdjraube heroor*

bringen, wenn auch ursprünglich nicht beabfidjtigt. URan muß barauf prtieffommen,

baß bie erwartete Dampferfparniß witflich erreicht würbe, jeboch war ber SlftionS*

rabiuS nicht oermehrt wegen beS oergrößerten SöiberftanbeS ber beiben Seitenfcßrauben

unb beS abnormen Slips, ber burdj bie ungeniigenbe @röße ber Piittclfdjraube her*

torgerufen würbe, wenn fie aßein arbeitete. Diefe Dampferfparniß jeigte fidj fehr

Deutlich bet Perfudjen, bie 1896 auf meine änorbnung mit bem amerifanifchen Äreupr

„San Francisco" gemacht würben. <£s war ein 3weifdjrauben*Sdjiff unb bie Per*

fuche würben mit einer unb mit p>ei Schrauben gemacht; jeber Perfucfj bauerte

48 Stunben unb fanb bei faft berfelben SdjiffSgefchwinbigfeit ftatt. SBentt man mit Google
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einet Schraube arbeitete, fo war bie inbijirte ©ferbeftärfe 873, bie Umbrehung«jahl 65

unb ber ffohlenoerbrauch pro inbijirte ©ferbeftärfe unb ©tunbe 2,91 ©funb (1,455 kgl

2J?it jroei ©chrauben roar bie inbijirte ©ferbeftärfe nur 766, bie llmbrebungäjafjl 52

unb ber ftoblenoerbrauch pro inbijirte ©ferbeftärfe unb ©tunbe 3,45 ©funb (1,725 kg), i

Der fRuberroinfel betrug 9 roeitn nur eine ©ebraube gebraucht rourbe. $ch glaube

baffer, baß man aus all ben erreichbaren iRefuItaten fdjließen fann, baß man mit ben

oon mir im ^abre 1899 oorgefchlagenen ©lan nicht nur eine DeTmebrte Dampf»
erfparniß (beten finb wir geroiß) erreichen !ann, fonbetn auch, baß biefe nicht bureb

ben oermehrten ©iberftanb beeinträchtigt roirb, roie e« bei ben mitgefchleppten ©chrauben

Don gleicher GSröße ber Jaü war. 3n meinem ©ortrag oon 1899 roie« ich auf ben

©ortffeil einer großen 2)tittelf<hraube hin, hoch behanbelte ich bas Sh«1”« in anbercr

ffieife. Sin roeiterer ©ortheil biefer Inorbnung unb ©erhältniffe ber ©chtauben ift

baß man mit biefem ©pftem bie beiben ©eitenfehrauben jufammen mit faft gleicher

Datnpferfparniß gebrauchen fann, roie bie ÜRittelfcbraube allein. Die Äraft ber beiben

©eitenfehrauben jufammen ift gleich ber bet üRittelmafchine, man hat baher nur bk

oermehrte Oberfläche ber Splinber, roelche eine ©erminbermtg ber Dampfetfpanii§

oerurfacht. SU« bie ©chtauben alle oon ber gleichen (Sröße waren unb bie SWxttcl =

fchraube ju flein rcar, gaben bie beiben ©eitenfehrauben bei geringeren ©efdjroinbig»

feiten feffr ungünftige ©erhältniffe für ben Dampfoerbrauch. $n bem neuen Softem

roerben roir biefelbe genügenbe ©chraubenoberfläcbe erhalten, roir mögen bie beiben

©eitenfehrauben jufammen ober bie ÜRittelfchraube allein gebrauchen, unb in jebera

gaße roirb bie rebujirte Kraft nur ein ©rucbtheil oon ber £>älfte ber ganjen Ärare

roerben, anftatt jroei Drittel, roie beim (Gebrauch oon gleich großen ©eitenfehrauben.

SU« F. B. bie fRacfftheile Don brei ©chrauöen aufjählte, ermähnte er bet

oermehrte Äomplijirtheit unb größere t'änge, bie im Schiff gebraucht roirb. @3 ift

augenfcheinlich, baß er fich auf Schiffe mit ßulinberfeffeln, aße oor ber SDiafchine

liegenb, bejog. $n meinem ©ortrag oon 1899 ift gegeigt, baß bie ©fafchinen feine

größere 9änge im Schiff einnehmeit al« bie folcher, roelche jroei ©chrauben treiben,

unb roirflich roirb ber fRaum beffer oerroerthet, ba bie fleincn ©eitenmafchinen ganj

bidit neben ber üRittelmafdjine liegen, roa« burch ben geringeren §ub berfelben

ermöglicht roirb. 3$ mache auch barauf aufmerffam, baß man bie äJfafdjinen hi”s

feiert fann, roo bie Srfchütterungen am geringften finb. ÜDfan ift auch im Stanbe,

ein beffere« ©leichgeioicht babutch fjetgufteßen, baß man einen £f)eil ber fieffel hinter

bie üRafchinen fe^t. Diefe« bejieht fich ebenfo auf ben ©nroanb in ©ejug auf bie

Sluffteßung be« Sichterthurm«.

3n ©etreff ber angeblichen Äomplijirtlfeit ber ^Rohrleitungen unb §ü(f«=

mafchinen möchte ich bemerfen, baß eine ©ermchrung oon Steilen nicht gerabe immer

oergrößerte Äomplijirtheit bebingt. Erfahrung hat gejeigt, baß es für bie äRannfchait

ebenfo leicht ift, 3lt>eif t^rauben=2D2afrf)irten ju hanbhaben, als e« früher bei ben ©injel»

mafchinen ber Jaß roar, unb nach ben Erfahrungen auf ber „ ßolumbia " unb

„DRinneapoli«" roar e« ebenfo mit brei Schrauben. S« ift in ber Sffat bie« nur

ein ^aß oon fo manchen anberen, bie heutigen Sage« bei allen Slrten oon SRafchincn

DOtfommen. 2Rit ber oermehrten Slnjabl oon DRafcbinentheilen finb auch Er»

leichterungen für bereu bequemere tpanbljabung unb ein beffere« ©erftänbniß ein»
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getreten, eöenfo wie au$ unfere eigene gälfigfeit gewaefifen ift, fo baß es jefct roirfüdj

leister ift, ootlfommene (Gewalt fogat über brei Schrauben ju haben, als e§ t>or

gwangig 3a^en &« einer ©Staube bet gall war. Ser oielleicfjt bas 'Drei*

jdjraubetuSpftem lomptigirt finben wirb, baS ftnb bie Offiziere an Decf, bodj haben fte

jefct. fo oiel £>ülfe butth 'änjeiger aller 9trt, wie für Sellen, Umbreffungs^afyl unb

-iRichtung, ©pradbroljre u. f. w., baß eine furge (Erfahrung fie ooüfommen au fait

fe&en wirb, ^eber ©afdjüten« unb Reffeiraum hat feine eigene ©ebienung, bie nicht

mehr ©übe oerurfacht als in einem ffiinjelf0rauben*©£hiff. SaS bie Rohrleitungen

betrifft, fo ftnb beren natürlich mehr, auch haben fie mehr Ventile, aber eä finb auch

mehr ©afdfinen ba, um fee ju beforgen. ©an muß auch betnerfen, baß eine größere

Sicherheit burdj bie Heineren Röhren erhielt wirb. 'Der Gebrauch Don ©ehrfach5

oentüen, fogen. „manifolds“*) in ben Rohrleitungen, welche bet ©peifeleitungäftange

einer eleftrifdjen ©chalttafel entfprechen, erleichtert unb vereinfacht, was fonft fehr

fomplijirt fein würbe.

^n ©ejug auf bie angegebene Vermehrung ber D^eite will ich noch auf bie

Ipülfesmafchinen weifen, bie befonbetS erwähnt würben. Sa« bie £>anbhabung unb

^nftanbhaltung berfelben betrifft, fo ftnb fie burdj bie oermehrte ©ebienung oolllommen

oerforgt. Unb was ben Dampfoerbraucb betrifft, fo ift, ba bie tpauptmafdjine mit

ement größeren ‘Pro^entfa^ ihrer ooüen traft arbeitet, bie$ auch bei ben £>ülfä=

mafchinen mit baburdj erzielter befferer Oefonomie ber gall. &ä mag auch bemerlt

werben, baß man fie tbatfädjlicb gu einem £h«l brr .fpauptmafdjinen machen fann,

inbem man ben Dampf für bie §ülfämafchinen auö einem Receioer bet ^»auptmafchine

nimmt unb in einen anbern austreten läßt, baburch praftifch biefelbe Dampferfparniß

als in ber £>auptmafchine erhaltenb, ober man fann auch ben Dampf in einem ber

©peifewafferoorwärmer austreten laffen mit baburch erfolgenber (Erfparniß.

Die ©ache ift nämlich bie, baß faum irgenb welche Rachtheile erwähnt worben

finb, bie emftlicher Untersuchung wiberftehen fönnen, unb am allerwenigften bie ©elfaup*

tung ber Romplijirtheit. äls bie Äreujer ,,©la!e" unb „©lenheim“ ber englifchett

©arine unb „Rew2)orf" unb „©roollpn" ber ameritanifchen ©arine erfchienen, iebe mit

ihren oier Anlagen oon ©afchinen, bie natürlich oiel Schlimmer waten, wenn überhaupt

Äomplijirtbeit fo nachtheilig ift, ba würbe fein Sort gefagt, felhft als ein foldjeS

©pftem gebraucht würbe wie auf ben englifeben Schiffen, in benen alle ©mdftangen

*) gür biejenigen unfern Sefer, welche nicht mit bem „nmnifold“=Shftem bet Speife--

unb r'entTöhrcn befannt ftnb, welches auf ameritanifchen Schiffen häufig gebraucht wirb, wollen wir

bemerfen, bah es aus einem Äaften ober etnet Äammer oon beliebiger, bequemer gorm befiehl, ber

mit bem Saugrohre eines i'umpenfqftemS in SCetbinbung fteht. Stuf feinem ©oben ift eine 3truaf)t

non Ventilen angebracht, welche ftcb bem Äaften ju öffnen, unb beten Spinbcln, burch benfelben

geführt, oben unb außerhalb beSfelben ftnnbräber ober Äurbcin tragen. Xiefe Sentile ftnb mit ben

oerfchiebenen Rohrleitungen oerbunben, unb öffnet man eines ober mehrere biefer SeniUe, jo werben

ihre bezüglichen Rohrleitungen burch biefen Äaften mit bem fiumpenipftem in SCerbinbung gefegt.

So fann man 3. ö. bas Saugrohr einet gewiffen Speifepumpe leicht mit einem ober mehreren

i'enjrohren oerbinben unb baä SBaffcr aus ihnen nehmen. Xieje Sentile finb an ihren £>anbräbcrit

ober Kurbeln beutlich bejeiehnet unb jeigen auf einen Slicf an, welche Rohrleitungen miteinanber

oerbunben ftnb. ©6 ift ein ftufeerft einfaches unb IjanbbarcS Softem, welches jebe Äomplijirtheit ber

Ventile unö ber glanfchcnbichtungen, bie anberweitig nöthig wären, oermeibet.
y Google
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bet auSgefuppelten ÜRafchinen abgenommen werben mußten. Die amerifanifchen ©djiffe

gebrauchten eine Kuppelung gwifcpen ben beiben 2ßaf<hinenanlagen.

Vom mafchinentechnifcben ©tanbpunft betrachtet, hat baS Spftem „oon einer

halben Straft in ber Sßittelmafdjine unb einem Viertel Kraft in einer jeben ©eiten*

mafchine“ außer anbern auch bie folgenben großen SPortbeile für StriegSfc^iffe:

©rößere Dampferfparniß bei Doller Kraft.

©rößere Dampferfparniß bei oerminberter Straft.

Verringerter üJ?af<hinenraum.

Die fOfittelfchtaube ift Don genügenber ©röße, um bei oerringerter Kraft alle

Vortheile gu erhalten.

©rfchütterungen finb bis auf ben geringften ©rab gebracht.

$mei oon einanber unabhängige Anlagen, eine jebe fähig, baS ©djiff auf öfono=

mifche Seife bis gu btei Vierteln feiner ©efcproinbigfeit gu treiben.

Die Dielen Vortheile beS Dreifchrauben=©pftems finb fehr gut oon F. B.

auSeinanbergefefct, boch wünfdje ich noch benjentgen befonbers heroorguheben, ber oon

ben Derminberten Unfällen, »Deiche bie ©cptauben wegen ihrer Derringerten ©röße

betreffen tonnen, hanbelt, unb barauf aufmerffam 3U machen, baß bas in meinem

Vortrag in 1899 oorgejchlagene ©pftem biefer ©ebingung aufs Vollftänbigfte genügt,

burch ben ©ebrauch Don ©eitenfehrauben möglichft Meinen DurchmefferS. $<f) glaube,

baß biefer Vortheil beim Stammen Don großem Sertp ift, jeboch tann man hinüber

bis jefct natürlich nur muthmaßlich reben. ffiir haben jeboch fchon häufig §aoarien

burch 'änfcplagen in Dorfs u. f. w. gehabt. ÄlS bie „Olpmpia" burch ben ©uegfanal

gurürffehrte, tarn eine ihrer ©djrauben mit ben Uferfeiten unb nicht bem ©oben
in ©erührung unb warb fo umgebogen, baß ber übrige Dljeil ber Steife mit nur einer

©djraube gemacht werben mußte. Sbeitfo machte eine Ängapl unferer Dorpeboboote

eine gfah^t, auf »oelcher fie gwei Kanäle gu pafferen hatten. Jaft ein jebes Don biefen

hatte feine ©eprauben burch ©erührung mit ben ©eiten ber ©djleufen ober ber

Ufer Derlcfet, unb g»oar infolge ber herDorftepenben Doppelfcprauben oon oerpältniß*

mäßig großem Durchmeffer.

$ur Srflärung, »Deshalb ich f° »iel über Dreifchrauben gefchrieben habe,

möchte icb, wie fchon oorher bemerft, perDorpeben, baß ich nicht ein Don mir erfunbenes

©pftern befürworte. 3<h fann wohl taum ein „©efehrter“ genannt werben, ba ich

ihm nie fetnblich gegenübergeftanben habe, jeboch bin ich in ber Dpat ein „Anhänger",

fo weit es baS Vnnjip betrifft. Das ffiingige, beffen ich mich rühmen fann, ift, baß

ich ben SDtuth meiner Uebergeugung hatte, es für Diel größere Kraft anguwenben, als

es Dor ber 3eit ber „Solumbia“ unb „ÜJfinneapoliS" gebraucht worben war. ©S
liegt jeboch in meinem ^intereffe, jept bem ffirjiehungSfelb^ug beiguftepen, ber, wie ich

feft glaube, mit ber allgemeinen 8nnapme beS Dreifcprauben*©pftemS enben wirb.

©iS gu einem gewiffen ©rabe theile ich ben natürlich« SSunfch eines jeben VionierS,

feine Arbeit anerfannt gu fehen.

VJaS ben (Entwurf unferer eigenen Dreifcbrauben=©d)iffe betrifft, fo haben

biefe, was wir oon ihnen »erlangt unb erwartet haben, übertroffen unb finb ohne

ftrage ein Dollftänbiger (Erfolg gewefen. Die Dpatfacpe, baß fie bis jeßt noch nicht

in ber amcrifanifchen ÜJlarine wieberpolt finb unb eine gewiffe Strt Don peräcptlicber
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Sritif, einzelne fünfte betreffenb, übergeugen mich, baß eine gettügenbe Serecbtigung

oorliegt, um bas Softem allgemein unb f?äufig oor Ingenieure unb Seeleute gu

bringen, bieS 2^ema oon oetfdjiebenen Seiten gu beleuchten, um Har bariibet gu

rcerben unb eine Sin^eit ber SDfeinung gu erzielen. ffiie bei allen neuen Äufgaben, fo

ftnb unfere erften ?öfungSoerfu<he häufig nur ttjeilroeife erfolgreich gewefen, ba fie,

obgleich bie £>auptpunfte erreichenb, bennocß einige oerfehlten, bie, wenn auch unter*

georbneter Statur, bennoch oon wirtlicher ©ebeutung fmb. ®iner biefer fünfte ift bie

Jrage ber Dampferfparniß bei oetminberten Jbräften, unb ich glaube eine oerniinftige

Söfung in bem ©ebrauch einer großen ÜÄittelmafchine unb gweier Heinen Seitenmafchinen

gtfunben gu haben. Sinige.ber angeführten ‘Dtachtfjeile finb loirflich oorhanben, both

ftnb bie ber 2lrt, baß fie befeitigt »erben fönnen; anbere beruhen meiftentheilS auf

©nbilbung unb finb nur auf ungenügenber ©efanntfchaft mit ben ßingelljeiten bes

ÜRafchinenbetriebeS begrünbet. 3öaS ich befürroorte unb anempfehle, ift: biefeS Softem,

wie alle anbeten oieloerfprechenben Steuerungen, einem offenen unb fpmpathißhen

Serfudh gu unterwerfen, ©enn es fich als ein Sortheil oon großem ©erthe beroiefcn

hat, unb bieö »irb gweifelloS ber gall fein, fo follten »ir ben nächften Schritt thun,

eine ©Überholung mit foldjen Äbänberungen oorgunehuten, wie fie bie (Erfahrung lehrt,

um etwaige Stadftheüe gu oermeiben. 9luf ©runb „größerer Äompligirtheit“ bie

Stellung eingunehmen, baß feine weiteren SBerfuche gemacht werben follten, bringt

uns um hunbert Qafjre gurücf unb ift beS wiffenfdjaftlichen ©eifteS bes

groangigften $ahrhunbettS unwürbig.

en^ltrdie Tßarincefat 1901/02 im Hitterfjaufe.

änt 14. ^uni würben im Unterhaufe bie Snbe ÜRärg b. abgebrochenen

'öeratbungen wieber aufgenommen. Ratten bie bisherigen Serhanblungen baö all*

gemeine ^ntereffe wenig in Änfptudj genommen, fo erwartete man jefet oon bet

Slbmiralität eine offene @rflärung über bie oerfolgte ^Jolitif fowie über alle bas 33olf

in ber legten $eit beunruhigenben fragen. Seit oielen fahren waren gerabe bie ©e*

rathungen über bas S<hiff$bauptogtamm bagu benußt worben. Sehr erftaunt unb

entrüftet war man allgemein, als bie Slbmiralität bei bem ©eginn ber ®erathungen

biejeS ©eburfniß nicht beftiebigen gu wollen fcgien. ©rft burch oerfcbiebene ^nter*

pellationen gebrängt, entfchloß fiep ber fJarlamentSfefretär 2ßt. Slrnolb gor ft er,

ausführlichere ©rflärungen ber älbmiralität über bie neuen SchiffStppen, bie ßriegs*

beteitfehaft unb 3ufammenfeßung ber ©efchwaber, bie ©erftanlagen oon ©ibraltar,

bie Jteffelfrage abgugeben.

1. DaS Sthiffbanprognuunt (®ot. 8 beö ©tato).

Der gtatsooranfchlag fteljt für ben Sau, bie ^Reparatur unb bie Unterhaltung

ber gefammteit ÄriegSfchiffSßotte eine QahreSauSgabe oon 14 676 000 ißfb. Sterl. oor,

oon benen 9 003 256 Sfb. Sterl. für Sieubauten, unb gwar 537 850 Sfb. Sterl. für

ben ©eginn ber neu beantragten brei Sinienfchiffe, fe<h* fJangerfreuger, gwei Sreuger
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britter fllaffe unb gehn Dorpebobootsgerftörern, bic übrigen ©ummen gut befdjleunigten

Jertigftellung ber im 4km begriffenen Schiffe oenoanbt werben füllen. (Segen baS

©orjabr bat biefe ©ofition eine ©ermehrung um 1 295 000 ©fb. ©terl. erfahren, non

benen auf Neubauten 103 256 ©fb. ©terl. entfallen.

üJlr. arnolb Jorfter fagte bei ber gweiten ©eratljung am 5. $uli etwa

golgenbeS über

a) Die neuen SinienfchiffSprojelte.

»Die Slbmiralität beabfid)tigt, roicber einen ©cbritt oorwärtS gu tbun unb

9inienf<biffe gu bauen, welche ben bisherigen überlegen finb. Diefelben füllen ungefähr

16 500 lernten groß unb 20 guß länger als bie ©djiffe ber „gormibableftaffe“ fein.

üJiit einer ©Jafcbinenleiftung con 18 000 inbigirten ©ferbeftärfen hofft man in ber

achtftünbigen ©oilbampffahrt eine ©efebwinbigfeit oon 187a ©eemeilen gu ergielen.

Die ©augerung, welche im allgemeinen berjenigen ber „Sonbon" ähnlich ift, wirb aus

einem ©ürtelpanger beftehen, ber com unteren ©angetbeef bis etwas über bie Soffer*
linie 9 $011, oon ba ab bis gum Dberbecf 8 3°U bief ift unb fi<h gwifchett ben

©arbeiten ber ferneren ©efebüße erftreeft. Der ©lan, bie 6gölligen ©chnelllabefanonen

in Eüigelfafematten aufguftellen, wirb aufgegeben unb eine aufftellung gewählt, welche

bereits auf einem in unferem 9anbe, aber nicht für bie ^Regierung gebauten ginien*

fchiffe*) gur änwenbung gefommett ift. Die gehn 6gölligcn ©chnelllabefanonen werben

in einer mit Tgölligem ©anger gefchüfcten ©atterie untergebracht, welche gur ©er*

minberung ber Sirfung ber ben ©eitenpanger burchfchlagenbcn ©efeboffe burch Draoerfen

getheüt ift. 3U ^en oier I2gölligen ©efdjüfcen, ber SRormalarmirung ber je|igen

('inienfehiffe, füllen noch oier 9,2göllige ©ejchü^c treten. Diefe finb wirlungSooiiet

als alle ©efdfüfce, bie bisher in ber SRebenarmirung eines ßinienfchiffcS oorhanben

finb. ©ie erhalten bie gleichen Unterbauten wie bie Schiffe ber „Ereffis"flaffe,

welche fich nach forgfältiger Erprobung als fehr guoerläffig erwiefen haben, unb Werben

burch einen 6 bis 7gölligen ©anger gefebüht. 3e g'oei fönnen oorauS ober achteraus

feuern, fo baß bie neuen ginienfduffe bas geuer nach oom unb nach achtern mit je

gwei I2gölligen unb gwei 9,2göHigen ©efehüben unterhalten fönnen. Die neuen ©djiffe

werben in einem ©ergleich mit ben ©chiffsprofeften aller anberen europäifchen ©taaten

fehr »ottheilhaft baftehen. (Sine gyoiffe ©ebeutung hat meiner ©Meinung nach auch ber

©ame. Ein ©chiff foll nach bem £>errf<ber „fling Ebwarb" genannt werben, bie beiben

anberen füllen gur Erinnerung an bie Unterftühungen burch unfere beiben großen

oerwanbten ©tämme**) bie ©amen „Dominion" unb „Sommonwealtb" erhalten.

bj Die ßreuger unb Dorpebobootsgerftörer.

Es füllen fechs ©angerfreuger auf ©tapel gelegt werben. $<h bitte, bie

genaueren ©Maßangaben erft fpäter machen gu bürfen. auch bei biefen Äreugcrn hat

man ben urfprünglichen ©lan geänbert. Die abmiralität hat eS nach forgfältiger

Erwägung für richtig befunben, ben beabfichtigten ©au einer großen Äreugerflaffe gu

©unften oon fechs Sreugem beS „©Monmouth"*DopS aufgugeben. ES ftnb ©chiffe

oon 9800 Donnen, 22 000 inbigirten ©ferbeftärfen unb 23 ©eemeilen ©efchwinbigfeit.

Der eingige Unterfchieb befteht in ber ichwereren armirung. Die ©chiffe ber

,,©ionmouth“f laffe führen oom unb achtern je gwei 6göllige ©chnelllabefanonen.

auf ben neuen ßreugern foll an ©teile oon je gwei 6göUigen ©<hnefiabe*l?anonen je

eine 7,5göllige ©chnelllabefanone aufgeftellt werben. Die 7,5göllige ©cbnelllabe*

Kanone ift bebeutenb ftarfer im ©ergleich gu ber 6gölligen ©chnelllabefanone. Sir

*i $etn japanifdicn Sinienfctjiff „SDttfafa".
**) Manaba unb jluftralien.
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finb bei Snficbt, baff biefe Sreuger im Sumpfe mit ben »orauSfubtlicben ©egnern
ihren Plafs ooll auSfüllen roerben.

2Ba« fchließlicb bie lorpebobootägerftörer betrifft, fo follen bie gehn beantragten

Poote ben 30 Seemeilen*©ooten ber lebten Ipp« ähnlich werben. Qeboch ift eine

groecfmäßige Senberung beabfidjtigt. “Die ©efchroinbigfeit Don 30 Seemeilen ift bei ben

jefjigen ^erftörem nach meiner unb anberer fadjfunbiger Snficpt eine lebiglicO imaginäre;

fte ift nur bei ber erften Probefahrt mit leichter ©elaftung erreicht toorben. Poll

belaben ha^tn bie Poote 3 bi« 4 Seemeilen oon ber @ef<hminbigfeit oerloren. Die
neuen £orpeboboot«gerftörer follen ftärfer fonftruirt roerben, eine größere ÜRenge Sohlen

faffen unb bie Sicherheit bieten, bie ©efchroinbigfeit roirflich bei Doller iöelaftung

burchjuhalten.

c) Die friegSunbrauchbaren Schiffe.

3$ fonnte im beginn ber Seffion mittheilen, baß eine größere gafjl roerth*

Ioier Schlachtfchiffe au« ber aftioen SriegSfchiffSlifte geftrichen ift. $efct ift ntan

mit bem Susmergcn noch etroa« weiter gegangen, um bie ^Reparatur oon acht Heineren

Schiffen aufgugeben, bie einen »crhältnißmäßig geringen ffierth in ftriebenSgciten unb
gar feinen PJertlj im ftriege haben. Die hierdurch erfparten Summen roerben für

anbcre 3»ecfe oerfügbar.

d) Die SuSrüftung.

Die neuen Schiffe follen in jeber .pinficht fo ooüfommen roie nur möglich

auSgerüftet roerben unb alle pülfSmittet erhalten, oon benen fürglich fo oft bie IRebe

gtroefen ift, unb bie neueften unb roirffamften ©eichühe mit ber beften üttunition, mit

Sorbite*2abungen unb ^ernrohroifireti führen. Die PiunitionSaufgüge werben eleftrifch

bewegt, bie Dorpebo« mit bem ©erablaufapparat oerfehen roerben. Die Sbmiralität

hat durchaus nicht gegögert, ben Schiffen Slle« gu geben, was nach tedjnifchem ©ut=
achten bie Sehladjtfertigfcit ber flotte erhöhen fann. Durch bie Peinlichfeit bei

unferen (Erprobungen haben wir meine« Krachten« nicht« oerloren, fonbern gewonnen.
Sobalb bie Perfucbe abgefchloffen finb, gögert bie ülbmiralität nicht mit ben Pe=
l'chaffungen. <£« ift ba« ®erücf)t oerbreitet, baß einige Schipgejchüfce nicht bie richtigen

Labungen haben. Sie »erhält es fid) in ©irflichfeit? Sorbite ift ein oerhältnißmäßig

neue« Pulber. Die ÖabungSräume oerfchiebener ©efchüfce waren für ba« alte fdjroarge

Uulocr fonftruirt unb baher gu groß für bie fleincn Sorbite»8abungen. Sofort finb

Perfucbe angeftellt, für biefe ©efdjüfce geeignete« Sorbite*Puloer herguftellen, unb fofort

nach Peenbigung ber Perfucbe bie Sabungen befchafft worben. IRichtigerroeife fing man
mtt ben boimifchcn Schiffen an. @« wirb aber auch feine Schroierigfeit haben, bie

anderen Schiffe guriicfgugiehcn unb bie nötbigen Slenberuugen oorgunehmen. Sehnliche

unbegrünbete Slagen finb wegen ber ©efdfoffe geführt. Qebe« neue Schiff erhält

fäangergefchoffe. (Ein folche« ©efdjoß ift fehr theuer unb fompligirt. &S toftet

1 Schill, pro Pfunb unb ift in feiner Struftur fehr fein. Diefe ©efchoffe roerben

mögliche fchnetl unb rechtzeitig angefertigt unb finb für fämmtliche Schiffe mit

12göüigen ©efchüfcen unb für einige mit i.3,5gölligen ©efchüfcen bereit« fertig. Da
wir 300 Schiffe, roahrfcheinlich mehr al« bie gefammte frangöfifche flotte, in Dienft

haben, ift eine fo fchnelle SuSrüftung, roie fie oon einigen SRitgliebern geroünfcht wirb,

unmöglich, ffi« ift gefchehen, roa« gefaben fonnte. Die Sbmiralität hat niemals
Ölelb gefpart, bie Schiffe mit ben ootlfommcnften PJaffen gu oerfehen.

Der ©erablaufapparat ift eine fchöne, außerorbentlich fompligirte (Erfindung.

$>ie perftellung ift langwierig unb erforbert oiel ©efdjicf, wirb aber tro^bem mit

unermüblichem (Eifer betrieben, fo baß bereit« eine große Slngabl oon Schiffen mit
ben Apparaten auSgerüftet ift.

Die auf „Poroerful", „Derrible", „Senturion" guetft eingeführten eleftrifdien

‘JJiimitionSaufgüge finb oerbeffert unb follen in biefer 9lrt foroohl auf ben neuen roie
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auf ben im ©au ober in Sienft befinblicfjen ©Riffen pr ©infüljrung fommen. ©eher

auf ben neuen nodj auf ben älteren ©djiffen ift irgenb etwas an ber ÄuSrüftung

oernacljläfftgt.

e) Sie fiülfsfdjiffe.

ÜJfan bat getabelt, baß geroiffe £)ülfSfd}tffe im Programm nicht oorgefeljen

finb. ©ir befifecn je^t ein §ofpital] cpif f, welches burcb ben ©belmutb eines ©rioat«

manneS ber glätte eingefügt worben ift. Sie „ÜJiaine" wirb im SDfittelmeer ftationirt

werben unb bort außerorbentlidje Sienfte leiften. gm ffitatSooranfchtag ift bie ©e«

fcbaffung einer großen ÜJienge oon Oegenftänben für bie AuSrüftung oon $)ofpital*

jcbiffen im Kriegsfälle beantragt. Ütach Änficbt ber Slbmiralität gehört bie ÄuSrüftung

ber .fpofpitalicbiffe p ben Singen, welche ohne ©cbaben bis pm wahrfcheinlichen ober

fieberen Ausbruche beS Krieges oerfchoben werben fönnen. ©S bat feinen ©or*
tbeil unb ift unöfonomifcb für bie ÜJJarine, mebt berartige £mlfSf<htffe
im grieben in Sienft ju haben, als gebraust werben. — gn bem
©tat ift auch (Mb für ein Üteparaturfchiff ausgeworfen. SaSfelbc febreitet

ber ©ollenbung entgegen unb erhält auch ©inrühtungen pm ÜRitfübten einer

befchränften ÜJiunitionSmenge. Sie Anficht, baß berartige ©peptlfdjtffe im grieben

fo wünfchenSwertb finb, ift in ber üJiarine nicht fo einheitlich, wie oftmals an«

genommen wirb. — gür ben Anfauf unb ben ©au oon Kohlenbampfern ftnb

80 000 ©fb. ©terl. beantragt. Außerbem finb nicht weniger als ficben Dampfer
pr ©erforgung ber glotten mit Kohlen im gn« unb AuSlanbe gemietbet. ÜRancfce

halten eS für beffer, eigene Koblenfchiffe p bauen. @S giebt hierüber jroei

Anfidjten; ich halte bie ber Abmiralität für bie richtige, üftan fann ftets Kohlen«

febiffe miethen, wo unb wann man fie haben will, ©enn baS ©rmiethen oon Kohlen«

bampfern pr bauemben Siegel wirb, werben bie Silber aller ©ahrfdheinlichfeit nach

ihre Dampfer nach «nferen Anforberungen einrichten unb eine ©chiffsflaffe fehaffen,

welche* in jeher ©eife befriebigt. gnjwifcfjen finb Kaufgefuche für fünf fleine Kohlen«

bampfer, oier Sampfbeiboote für ben lofalen KohientranSport veröffentlicht unb

Kohlenprähme pr ©efoplung oon ©Riffen, bie nicht an ber ©ier liegen, mit ben fo

brauchbaren Semperlep* Apparaten auSgerüftet. — ©ätjrenb ber lefcten üftanöoer ift

eS ferner erprobt, welche Anforberungen an ein Seftillir jebiff geftellt werben. SaS
für tie ÜJianöoer gemiethetc SeftiUirjcpiff erwies ftch als unbrauchbar. Sie ®r
fahtungen finb für bie ©inridjtung eines anberen ©djiffeS, welches halb in bie glotte

eingereiht unb hoffentlich gute Sienfte leiften wirb, nupbar gemacht worben. Sie

©ehauptung, baß pr ©erforgung ber ©chiffe mit grifchwaffer feine geeigneten ©in«

richtungen oorhanben finb, beruht auf einem grrthum. Auf jeher ©tation, auf welcher

fein grifchwaffer oorhanben ift, befinbet fich eine große Seftilliranlage. — ©ine neue

großartige Grftnbung ift bie brafjtlofe Seiegraphie. ©ine große Anppl oon ©chiffen

ift bereits mit ÜJlarconi« Apparaten oerfehen; außerbem ift ber ©efehl erlaffen, auf

jebem glaggfchiff, Kreujer erfter Klaffe, Kreujer jmeiter Klaffe einen üJJarconi«

Apparat einpbauen. — ©ine weitere Klage betrifft ben üJfangel an Kühlanlagen.
Auf mehreren ©chiffen ftnb Kühlanlagen oorhanben, auch finb ©erhanblungen über

ben ©rwerb oon ©isljäufern eingeleitet worben.

f) Sie ©er jögerungcti im Schiffsbau.

©aS bie ©erpgerung in ber gertigftellung ber ©chiffsbauten betrifft, glaube ich,

baß wir bereits oiele galjre hinburefj nicht bie ©chiffe befommen haben, welche wir

haben füllten unb wollten, geh habe niemals feftftetlen tönnen, ob wir bie riiefftänbigen

©ummen oerbraucht haben. Siefer ©tat jeigt ficherlich ben ehrlichen ©erfudj, bie

©chwierigfeiten p überwinben, ba er bie früheren bei ©eitern übertrifft, ©ir bürfen

aber nicht bie Shatfadje oergeffen, baß in ben ©chiffsbauwerften bie Arbeit fich an«

ehäuft hat unb baß eS fdjwcr ift, wieber oorwärts p fommen, wenn man priief
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gefommen ift. Die ffabrifen haben ihre Anlagen bebeutcnb crrocitert unb oerbeffert.

Augenscheinlich feljrt nach ben Störungen burch ben ^ngenieurftrife ber normale glüct»

liehe ^uftanb im Schiffbau gurüdf, auf ben mir in früheren fahren fo ftolg waren.

3roet 5*rmen haben für Anlagen jur ©augerfabrifation 1 000 000 ©fb, Sterl. au«*

gegeben. — 2BaS bie ©efdjüfce betrifft, fo unterliegt e$ feinem >3tuctfe^ baß ©er*

gögerungen in bet Ablieferung ftattgefunben haben. Die Skiffe fmb aber nicht wegen

ber @efd)ü&e gurücfgeblieben, fonbem weil au« anberen ®rünben längere SBergögetungen

eintraten. ^cb h°ffc, mir haben in ber gabrifation ber (Sefchüfce einen folgen Staub
eneicht, baß bie Armirung aller neuen Schiffe planmäßig erfolgen wirb. — Die
Motte ift um oier Sinienfchiffe oermehrt, eine größere Angaf)l wirb biefeS $abr fertig,

hoffentlich alle, bie oon ber „Duncan"* unb „Eornwallis "klaffe gurücfgeblieben fmb.

Sei ben Sreugern finb bie ©erhältniffe befriebigenb. ÜJfan hofft, im Saufe biefeS

ober im erften 3T^ctl beS nächften QabreS oier ftarfe ©angerfreuger {n j,ie aftioe

Sriegsfdjiffslifte einfügen gu fönnen. Die „Stent", „ÜJionmouth" unb anbere Schiffe

berfelben 5?laffe fchreiten gut oorwärt« unb werben in bem nächften ober bem barauf»

folgenben ^ahre bienftbereit fein. 9ladj ihreT ^ertigftellung werben außer ben feit

beantragten gwangig ©angerfreuger oerfiigbat fein.

g) Die Äeffel.

9iur ein SBort über bie Äeffelfrage. Qeber fennt ben ©ericht ber Äeffel*

lommiffion mit bet Aufforberung, bie ©elleoille-Seffel nicht eingubauen, wo e« ohne

©ergögerung bet ^ertigftcüung gesehen fönne. Die Arbeit würbe baraufhin auf

allen noch nicht weit oorgefchrittenen Schiffen geftoppt. 3$ habe in biefem £>aufe

gejagt, baß man biefeS oortheilhaft bei acht Schiffen glaube ausführen 3u fönnen.

Die genaueren fRadffragen über bie bei febem Schiffe in §rage fommenbe $eit hat

eine Äenberung in ber urfprünglichen Abficht gur g’otgc gehabt, ©on ben erwähnten

acht Schiffen behalten oier ©elleoille*Äeffel, wäfjrenb bie „©ornroalliS" ©ab cocf &
©ilcof*fteffel erhält. — ©« ift oielfad) behauptet worben, baß bie ©erfuchöfahrten

nicht beliebigen fönnten, weil ©ergleiehe gwifdjen Schiffen angeftellt würben, bie nicht

ju Dergleichen feien, Rehen gwei gang gleiche Schiffe, „£>ermeS“ unb „§rtacinth",

bie ju berfelben geit gebaut finb unb fich nur burd) ihre Äeffel unter) Reiben —
©abtocf & SBilcof* unb ©elleoille*ffeffel — fowie bie beiben Sdjmefterfchiffe

„fDiebea" unb „ÜJJebufa" mit ebenfalls gwei oerfchiebenen fieffeltppen gu ©erfuchen

gut ©etfügung. Die Abmiralität ift toll cntfchloffen, bie ©etfudje unter allen Um»
ftänben fo weit gu führen, baß fie fidj für ben beften J? effeitDp entfcffeiben fann. $n
ber beutfchen SRarine pnb oerfuchäweife ©plinber* unb SBafferrohrfeffel gufammen
eingebaut. $n hem ©ericht be« beutfchen 2RarinebepartementS*) wirb ba« als eine

fluge ©erfudjSmaßregel begeichnet, welche man aber wieber aufguheben hofft, wenn ein

in jeber §inftcf)t gufriebenftellenber ©Jafferrohrfeffel gefunben worben ift.

Alle DorpebobootSgerftörer haben engrohrige SBafferrohrteffel. Der Sofomotto*

feffel ift auf gwei ober brei Schiffen oerfudjt unb bann wieber aufgegeben worben.

Auf meine eigene ©erantwortung hin behaupte ich, haß ber engrohrige Söaffertohtleffel

ein befonber« ficherer Steffel ift. 3n hem ©ericht ber beutfchen Abmiralität*) finbe ich

tiefe ©ehauptung beftätigt.«

Auf weitere wieberholte Anfragen ließ fid) ber ©arlamentsfefretär noch gu

einigen hirgen ©rflärangen allgeraein politifcher fRatur t?erbei.

Auch in ©nglanb feien ber Jabrifation Obrengen gefegt, welche nicht über»

schritten werben fönnten. Daß nicht mehr Schiffe angefangen werben fönnten, weil

*) 3Jlr. Strnolb gorfter meint wobt Den 9tuffa§ bes Starine »Dberbauratb« fiöbn
oon 3aSli im Staibeft 1901 bet „Siarine = 9tunbfcbau".
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noep fo oiele bet Voßenbung harrten, fei fein ftepler ber Äbmiralität. g’iir bie aß*

gemeine Volitif pabe bie Slbmiralität oon bem .paufe bie birefte Slnweifung erhalten,

bie ©tärfe bet flotte fo gu betneffen, baß fie ben vereinten flotten
ber beiben näcpftcn ©eemäcpte baS ©leiepgewiep t ballen fönne. $»ie

Äbmiralität habe fiep bemüht unb werbe fiep bemühen, biefen Stanbpunft aufrecht

gu erhalten, liefest werbe cbenfo wie in ber Vergangenheit in ber 3u^unf t große
Änftrengungen erforbem, wenn aüe ©eriiepte über bie ©eftrebungen ber anberen

ÜJiäcple auf ffiaprheit beruhten. — ©leicp nach bet ©epiffsbaufrage fontme bie

Vetionalfrage. ®ie flotte erforbere mehr Verfonal als in irgenb einem anberen

Sanbe. SS fönne bei bem jepigen Softem nur aümählith oermehrt werben. @ine

(trhöhung ber ©epiffsgapl ohne eine gleicpgeitige Vermehrung be« ^erfonal« fei

tpöriept. 'Cie ilbmiralität habe hierin fo oiel getpan wie feine anbere; er glaube

nicht, baß ein schnelleres Vorgehen bem Sanbe gum Vortheil gereiche.

2. Cab fßlittelmcergcfChwabcr.

$n ber lepten 3eit war eine größere Sltigapl oon Sluffäpen unb Irtifeln

befonberö in ben bet „Naval League“ nahe ftehenben 3eilungen unb 3eiif chriften

etfehienen, welche bie öffentliche Meinung über bie gänzliche Ungulängliepfeit bet

fKittelmeerflotte im SriegSfafle fornohl in ©egug auf bie 3apl unb Scfchaffenheit als

auf bie aügemeine Ärieg-Sbereitfchaft ber Schiffe aufflären woßten. @ine befonbere

©eaeptung fanb ein Vrief be$ jweiten ÄbmiralS beS ÜJfittelmeergefcproaberg ?orb

©eresforb beS ^npaltS, baß er an guftänbiger ©teile feine Ättficpt über bie Sage

im ÜJlittelmeer in bürten flaren ©orten auSgefprocpen habe, ©ei ber politischen

fJteroofität, bie fich allmählich wegen beS ©urettfriegeö im englifchen Volt bemerfbar

macht, tiefen aße biefe Slrtifel eine ungewöhnliche ©euntupigung peroor unb führten

gu einer längeren Interpellation ber Äbmiralität im Unterhaufe am 3. $uli b. Die

Cppofition erbat fich ilufflärung über bie ©runbfäpe, welche für bie Vettheilung ber

©epiffe auf bie einzelnen Stationen maßgebenb feien, fowie über bie 3ufammenfepung,

bie HuSrüftung unb bie SriegSbereitfcpaft best sJ)?ittclmeergefcpwaberS, inbem fie be*

fonbetS auf ben ÜJiangel an ßreugern unb .pülfäfcptffen hinwieö.

fJtacpbem 302r. Slrnolb f^orfter eine CiSfuffion über bie Vettheilung ber

©epiffe abgelehnt patte, weil bicS lebiglich eine ftrategtfcpe f^rage fei unb beSpalb bem

Urtpcil be$ .paufeS nicht unterliege, führte er ungefähr JolgenbeS auS:

»®ie äbmiralität oertpeile bie ipr gut Verfügung ftehenben ©epiffe naep ben

jeweiligen ©ebütfniffen. ‘Cie Verftärfung einer ©tation, bie g. ©. wäprenb ber

epinefifepen Unruhen unb beS fübafrefanifepen SriegeS habe ftattfinben müffen, fönne

niept opne ©cpwäcpung ber anberen Stationen gefepepen, ba bie Slbmiralität eine

gewiffe ’flngapl ©epiffe in ber peimatp bepalten müffe, um einer etwa auftretenben ©efapr

gewaepfen gu fein. Die peimifepen ©ewäffer fönnten gu ©unften beS fOfittelmecr*

gefcpwaberS niept entblößt werben. „Sobalb bie 3 fl pl ber Sinienfcpiffe in ber pei»

matp burep bie neuen Sinienfcpiffe permeprt ift, foll baS ÜJiittelmeergefcproaber eine

Verftärfung erfahren, unb gwat pauptfäcplicp baburep, baß beffere ©epiffe in baSfelbe

eingereif)t werben. CSS ift aber auep in ©rwägung gegogen, bie 3Qpl ber Sinienfcpiffe

gu erhöhen, fobalb bie 2lnforberutigen in ben peimifepen ©ewäffern unb auf ben anberen

Stationen eS gulaffen. — Qn ©egug auf bie fireuger faun icp beftimmtere C£r»

flärungen abgeben. ÄuS ben oben erwähnten ©rünben finb opne 3 njeiM Don t*nt

SDiittelmeergefcpwaber Stetiger gurüefgegogen, welcpe gu bentfclben gehörten unb auep

gepören müffen. 5Die Äbmiralität ift ber Änficpt, baß bie 3aPl ber Stetiger niept ben
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allgemein als nothwenbig anerfannten ©ebiirfniffen entfpricht. ftJian hat behauptet,

baß bit feßlenben Sreuger ofme Schaben burch anbere bet äbmiralitat gut Verfügung

ftehenbe erfeßt werben fönnten. ijch »iU auf biefe Frage nicht weit unb breit ein*

geben, fonbern nur bewerten, baß bie Äreuger eine gewiffe (Sröße bcfifecn müffen, um
überhaupt oon ffierth gu fein. Die Äommiffion wirb ficf) Dielletcbt erinnern, baß wir

furg baoor flehen, in bie F^tte eine &ngal)l mnt Steujern eingureiben, welche eine

bebeutenb größere ©efechtSfraft haben als alle oorhanbenen. ©Senn biefe ftreuger

bienflbereit finb, wirb auch baä SOhttclmeergefchroaber öerftärft werben. — ©iS cor

einigen fahren gehörten jum 2Kittelmeergefthwabet noch feine DorpebobootSgerftörer;

feitbem bat bie äbmiralitat bie ©olitif oerfolgt, fotoeit wie angängig leiftungSfäbige

^erftörer in baS ©efchmaber einguftellen. Die $abl ber DorpebobootSgerftörer wirb

oermebrt; ohne 3®«'fel werben ber Äbmiralität nach ©efriebigung ber fonftigen notb*

»enbigen ©ebürfniffe noch ©oote gur Verfügung flehen, welche in§ 2J?ittelmeer ge*

fanbt werben fönnen. — bin gefragt, ob baS ÜJfittelmeergefchroabcr friegSmäßig

auSgerüftet ift. $n feiner flotte, weber in biefem noch in einem fremben ?anbe, haben
alle Schiffe gleichzeitig mit ben neueften ©rfinbungen auSgerüftet werben fönnen. Die
britiiebe flotte ift feine Ausnahme, fie ift aber im Vergleich gur Schipgahl fchneller

oorgefchritten als jebe anbere.

Sine weitere Frage iß in ©egug auf baS Äanalgefcßwaber geftellt. 3Wr. ©ofcheit

bat bereits in biefem föaufe ber SlnfiÄt ÄuSbrucf gegeben, baß bas Äanalgefchwabcr

unter gewiffen ©erhältniffen als ein integrirenber Dbeil ber ÜWittelmeerflotte
angefeben werben muß. Um ein einheitliches 3uiammenmirfen Leiber ©efeftwaber

ßdjerguiteßen, wollte bie äbmiralitat bie alte tSewobnbeit wieber aufnehmen, biefelben

unter ©efeljl bes älteften ÄbmiralS oereint manöoriren gu laffen. Diefer Schritt

ift für bie Äriegsoorbereitung jeftr erwünfeht unb wichtig.«

fJlähete Angaben über bie SuSrüftung unb bie £>ülfsfchiffc machte ber ©arta*

mentsfefretär bei ©efprechung ber ScbiffSbauten (fiefje oorftehenb).

3. Die Jßerftanlagen in @i&raltar.*)

Die ©arlamentsfommiffion, welche auf ©eranlaffung oon 2)ir. ®. ©owleS
bie ©erftanlagen in (Gibraltar in ©egug auf bie (Gefahr einer Sefchießung oon ber

gegenüberliegenben fpanifdjen fiüfte aus einer ©rüfung unterwarf, hatte in ihrem

erften ©ericht bie weitere Fortführung ber Arbeiten am Docf 2 unb einigen anberen

bauten für ungweefmäßig gehalten unb ber Slbmiralität empfohlen, bie Anlage eines

$afenbaffin§ unb eines DodfS an ber Oftfeite beS F^iens oorgufehen. fRacftbem fie

f«h über alle einfchlägigett ©erhältniffe orientirt hatte, war bie fiPminiffion jeboch gu

ber Änficftt gelangt, baß ber begonnene Sau beS DocfS 2 gu ßnbe geführt werben

müffe. 9hir ÜBr. ©owleS hatte fteft biefem lebten (Gutachten nicht angeichloffen unb

war aus ber fiommiffion ausgetreten, ©ei ber oon ihm im Unterhaufe beSljalb

wranlaßten Interpellation fanb er aber nicht bie nöthige Unterftüfcung, als bie

flbmiralität erflärte, fie habe ben ©ericht ber fiommiffion in ernfte ©twägung gegogen

unb werbe ihre ©ntfeftetbung möglichft halb befannt geben. Qn Erfüllung biefeS ©er*

fprtcbens antwortete fför. Ä. JFor fter auf eine Anfrage im Unterhaufe am 26. $uni:

,,©S wirb beabsichtigt, ben größten Dljeil ber Arbeiten einfchließlich ber an Docf 2
mit ben bagu gehörigen ©Jerfftätten auf ber ©Jeftfeite bcS F'P 11^ fortguführen. ©in

*)

öibialtar»".

SBetgletdfe tjterju äRnifjcft ber „Starine Stunbfchau" 1901, 6. 735 ff. „2>te ©efäbtbung
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Dheil ber 33orratb3magagtne mürbe tnbeß nicpt gebaut. Die Äbmiralität fei bet Sin*

ficht, baß Docf 2 oon großem ffierth für baS Üftittelmeergefcbroaber im ^rieben unb
im Kriege fei. ©in Dorf an ber Oftfeite föittte fein 6rfafc für Docf 2 fein, ba e»

erft in 10 bis 15 ^a^ren fertig geftellt werben fönne. Der 33orf<hlag ber Koramtffion,

brennbare üJlaterialien unb KriegSoorräthe auf ber Oftfeite untergubringen, wirb
ausgeführt; ber SBorfe^lag, einen gesoffenen ipafen unb ein Docf bort gu bauen,

beten Sofien auf 5 000 000 fßfb. Sterl. gefc^äfft würben, würbe forgfältig erwogen.
Die Slbmiralität erfenne an, baß biefeö Dorf unter gewiffen Umftänben fefjr werttjooll

fei, unb werbe genaue Sermeffungen anftellen, um fiep über bie wirflidjen Soften unb
bie erfotberliche Saugeit ein flares ©ilb gu machen. fRach Äbfchluß berfelben mürbe
bann bie Jrage weiter oon bem ©efidjtSpunfte aus betrautet werben, ob bie erforber*

liehe Summe bei ben allgemeinen Sebürfntffen ber flotte oortheilhafter für biefen Sau
als für anbere Sachen abgegeben wirb."

Ueberblicft man ben ©ang ber biesjäbrigen ©tatsoerfjanblungen im Unterlaufe,

fo fällt eine gewiffe fReroofität unb Unficherljeit fowohl auf ©eiten ber Cppofitien

wie ber fRegierungSpartei auf. Die fRebner oetlieren fiep größtentheils in ber 6t*

örterung oon ©ingelheiten ober führen Interpellationen über fragen herbei, über

welche nach Sage ber Sache bie Stbmiralität eine binbenbe 6tflärung nicht abgeben

fann ober abgugeben für politifch inopportun halten muß. Die Äbmiralität oermeibet

ihrerfeits, bie ^nitiatioe gu ergreifen, unb giebt erft nach längerem Drängen bie

gemünfdjte Slufflärung. Sieht man oon biefer etwas neroöfen 2lrt oon Serljanblungen

ab unb urtheilt nur nach ben befannt geworbenen |>anblungen unb 6ntfd)ließungen

ber Äbmiralität, fo muß man pgebett, baß bie englifcpc SDiarinepolitif im Allgemeinen

Har unb fieser geleitet wirb. Der ©ntfdjluß, bie Neubauten p ©unften einer fchnelleren

^ertigftellung ber bereits begonnenen Schiffe p befdjränfen, war bei ben augenblicflichen

politifchen Serhältniffen fein fe^r leister. Sehr bemerfenSwerth ift bas offene ®e*

ftänbniß, baß felbft in 6nglanb bem Schiffbau ©rengen gefegt feien. — Die Deplace*

ntentSerfiöhung ber Sinienfdjiffc oon 15 000 auf 16 500 Donnen fam feineswegS

überrafchenb. ÜJfan hatte in englifchen g-ae^freifen fogar auf 18 000 Donnen ge*

rechnet. SemcrfenSwetth ift ber Uebergang p brei Kalibern, baS Aufgeben ber

6ingelfafematten unb ber ©ergibt auf überlegene ©efchwinbigfeit. ffienn man ben

Dpp nach feinen oorläufigen Daten mit bem ruffifetfen „fRetwifan" oergleidjt, fo er*

fdjeint bie 6rhöhung bet ®efed)tSfraft mit einem SRehraufroanb oon nahep 4000 Donnen

Deplacement boch recht theuer erfauft. — 33on großer Scheutung ift auch ber 6nt*

ichluß ber Ähmiralität, nur noch eine Klaffe oon ^angerfreugera, unb gmat ben fleineren,

ben „3Ronmouth"*Dpp, weiter gu bauen. Die englifdje oberfte SRarinebehörbe ift hierin

anfdjeinenb berfelben Anficht wie bie beutfehe. 2Ran hanbelt richtiger, an Stelle oon

großen Kreugem über 1 1 000 Donnen Snienfchiffe gu bauen, gumal bie großen

‘fJangetfreuger jeßt auch auf auswärtigen Stationen, nachbem $apan unb bie 35er*

einigten Staaten in bie fReilfe ber Seemächte erften ÜiangeS eingetreten finb, bie Unter*

ftüfcung ber gefechtsfräftigen Sinienfchiffe nicht mehr entbehren fönnen. SenierfenSwcrth

an ben englifchen Kreugem ift ihre fehr hohe ©efchwinbigfeit bei fchwacher Armirung. —
Der ©ntfchluß ber Abmiralität, bie DorpebobootSgerftörer ftärfer gu fonftruiren

unb mit einer größerem Kohlenmenge auSguriiften, wirb man in ber englifchen

ÜRarine wohl mit freuten begrüßen. Die 6rfahrungen, mit ben leicht gebauten Sooten

in ben lebten fahren brängten bagu. — Auch wirb man ber 6ntfcheibung in ber
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grage ber .piilfSfcfciffe beipflicbten muffen. ^Reparatur» unb DcftUlirfcbiffe finfc ©pegial*

fihiffe, welche bet Ausbruch bet SriegeS nicht in furger ßeit eingerichtet werben fßnnen,

aber fofort gebraust werben.

Die ©erftärfung beS 2J?ittelmeergefchwabetS ifi eine ^orberung, welker fic^

bie englticbe SDiarine wegen ber gunebmenben maritimen ©tärfe g-ranfreichS auf bie

Dauer nicht entheben tonnte, felbft wenn man baS Sanalgefcbwaber als einen inte»

grirenben Df)«il beS fPiittelnteergefcbwaberS anfaf). Qn einem Stiege ßngtanbS mit

Jranfreitb wirb bas 'JDlittelmeer baS 3?auptfriegStbeater fein, pier wirb bie &nt=

fibeibung fallen, ba granfreichS erfteS ©eftreben fein muß, ©nglanb aus bem SWittel»

meer gu oerbrängen. ®S ift beSljalb au<b nic^t gang oerftanblicb, weshalb wäbtenb

ber cbinefifcben ©irren unb beS ffibaftifanifiben SriegeS gerabe baS SJJittelmeer»

gefcbroaber »on Sreugern entblößt worben ift. rr

Cßinfluff Der Jaf|rt i>ea £d|iflfE0 auf t>ic JWtiafum
Ite« KumpaßES.

Das ‘Diooemberbeft 1900 ber „Rivista Marittima“ entbält intereffante SDiit»

tbeilungen oon Sapitan fjerrucio ©iagji*) über beobachtete Ablesungen beS Som«

pajfeS ober 'flenbentngen feiner Deoiation bei einer Aenberung ber f^abrt beS ©cfciffeS.

Die ©eobaditungen würben gemacht auf bem Sago üftaggiore an ©orb beS Dampfers

„©. ©emarbino", eines Dampfers oon 50 m Sänge, 5,3 m ©reite, 170 Donnen

Deplacement, 240 ©ferbeftarfen aJlafcfjinenfraft unb 12 Snoten (äefdjwinbigfeit. Die

bie italieniicpen ©een befabrenben Dampfer fteuern gewöhnlich nach Sanbmarfcn, bei

unficbtigern ©etter nach bem Sompafj unb 9)?afcbinenumbrebungSgabler, nacbbem fie

corber nach ben Sanbmarfcn bie gu fteuernben Surfe unb bie auf jebcm Surfe gu

macbenben Umbrebungen ber tDfafchine mit tnöglichfter (Sorgfalt feftgeftellt haben. Der

Sorgfalt biefet ©eobacbtungen finb bie folgenben ©abrnebmungen gu oerbanfen.

©abrenb baS (Schiff genau auf eine oorauS befinblicbe Sanbmarfe gerichtet

war, würbe bie Sompajjrofe bei einem ©erlangfamen beS iüiafcbinengangeS aus ihrer

bisherigen Sage abgclenft; beim ©toppen ber ©fafcbine nahm biefe Abweichung gu;

bei bem ©ieberangeben ber SDtafcbine unb ber ©ieberaufnabme ber ff-abrt ging bie

Stofe wieber gurücf, bis fie ben alten Surs wieber angeigte.

Diefelbe (Srftheinung würbe bei bem Uebergang aus ber fKubelage beS Schiffes

tn ben ©orwärtsgang beobachtet. Das ©chiff lag mit gefloppter ÜDfafcffine auf eine

Sanbmarfe ober einen ©tern gerichtet; ber Sompaßfurs würbe abgelefen. Sowie bie

'TOafcbine anging, war ber SompaßfurS bei berfelben fRtchtung beS ©cpiffeS ein anberer,

erft bei gefloppter SKafcbine lag ber alte Sompaßfurs wieber an.

Diefe Abteufungen beS SompaffeS wechfelten in @röße unb fRichtung mit ben

Surfen, waren aber auf bemfelben Surfe faft immer bie gleichen. Die folgenbe Dabelle

#
j „Di ana probabile nuuva causa di deviazione nelle bussole di bordo.“
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giebt bie auf ben cerfdjiebenen Surfen beobachteten Sblenfungen bei bent Uebergang oon

ftahrt oorauS in ©tittftanb an.

Äontpafe--

furS
Seotation

Äompafc
fürs

Seoiation
Jtompaft-

fürs
Xentation

Äompafp
fürs

Jematioit

0° 0° 78° — 2,8® 176° 4- 0,8° 296° 4- 3°

6° 0° 92° — 3° 180° 4- 1,5° 296° 4- 3®

20° - 0,5° 100° - 3° 182° 4- 1,5° 296° 4- 3°

40° — 1,5° 120° — 2,5° 210° 4- 2° 298° 4- 3°

40° — 1,5° 122° — 2,5° 212° 4- 2,8° 300° 4- 2,5°

44° — 1,5° 136° — 1.5° 220° 4- 2.8° 302° 4- 25°
46° — 2° 140° — 1,5° 226° 4- 2,5° 320° 4- 2°

48° — 2° 160° - 1° 238° 4- 3® 334° 4- 2°

66° - 3° 160° 0° 258’ 4- 3° 340° 4- 1,5°

66° — 3° 164° 0° 280° 4- 3° 350’ 4- 1°

72° - 2° 166® 4- 0,5° 282° 4- 3° 360° 0°

72° — 3° 168° 4- 0,5° 290° 4- 3 °

&us biefen ^a^fen, unb noch beffer aus einer TeoiationSfuroe, bie man fich

aus ihnen entwirft, Wie bieS in ber „Rivista Marittima“ gefchehen, ift leicht gu er=

fennen, baß ber Verlauf ber Tetuattonen ein femicirfularer ift, unb groar mit einem

SOiajrimum naljegu auf ben Surfen Oft unb ®eft, mit bem SDfinimum gleich 9Jull auf

9iorb unb ©üb.

Gine beftimmte Grflärung biefer Sompaßftörungen ift nicht gegeben, über bie

Uriachen werben oerfcfjiebene Bermutljungen angeftellt. Kapitän G. Baroni, ^rofeffor

ber §pbrographie unb Kompaßtheorie am föniglichen Qnftitut gu ®enua, giebt als

folche an:

1. 3U geofee 9iähe ber ©chornfteine unb bie bamit gufammenhängenbe Stenberung

ber Temperatur infolge ber bei ^ahrtänbcrungen im feigen eintretenbcn Slenberungen

ober beS TampfabblafenS.

2. Tie Berlangfamung ber g-a^rt in ber 9tähe eines ,'pafenS; ein leichter lofaler

©trom fönne eine Abweichung aus bem Alignement unb ein Dftanöoeriren mit bem Stüber

gut ftolge haben.

3. Oertliche tnagnetifche ©tßrungen.

Ter Berfaffer ber Arbeit in ber „Rivista Marittima“, Kapitän Biaggi,

erlennt biefe Grflärungen nicht an unb toiberlcgt fie. Tic erfte toiberfpricht ber mir!*

liehen Beobachtung. Tie gweite trifft nicht gu, »oeil bie Beobachtungen entfernt oon

ben Süften angeftellt finb. Aber felbft loenn ein lofaler ©trom bagu gwange, bas

fRuber gu gebrauchen, um bas ©chiff auf bem Surfe nach ber Sanbmarfe gu halten,

fagt er mit fRecfjt, fo mürbe baburch noch bin Barallapenfehlet entftehen fönnen, gumal

bie Sanbmarlcn ieljr toeit entfernt waren unb bie Beobachtungen mit ber größten ©org*

falt angeftellt mürben.

Gbenfo ift bie britte .fjppothefe nicht annehmbar, meil bie Grfcheinung in allen

Thfiloi beS ©ecS beobachtet worben ift. Sägen ben Äompaßablenfungen bie magnetifeben,

burch bie iJfatur beS SDicereSbobenS ober ber Süften bebingten Berhältniffe eingelner Bläfce

gu ®runbe, fo mürben fie fich gejagt haben, gang gleich, ob bas ©chiff in gahrt ift

Digitized by Google
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ober gefloppt liegt. Äußerbem mürben foltPe magnetiftpen Kräfte mopl feine Deoiation

perrorrufen, aber biefe mürbe attmaplitfj auftreten unb mieber oerfdnoinben mit ber

ftnnäperung unb ©ntfeniung an unb oon bem ©ip ber magnetiftpen Kraft. Die« mar

aber ni<pt ber ^all, bie Deoiation trat plöplitp auf unb oerftproanb ebenfo mit ber

i&mgänberung bes UJiotorS.

Die roeitere Ännapme, baß bie ßrftpeinung auf eine Krängung beS ©tpiffeS

gurütfgufüpren fei, bie bei bem Meinen ©tpiff burip ein Ueberlaufen ber ^affagiere oon

einer ©eite gur anberen beroirft fei, roirb baburep miberlegt, baß biefelbe ßrftpeinung

auep auf einem ©tpiff« opne ^affagiere beobaeptet fei.

Kapitän öiaggi futpt bie in fRebe ftepenben Kompaßbeoiationen feinerfeits gu

erflaren burtp:

a) Die fiep in ben ©ifenmoffen ber üRaftptne entroidfelnben magnetiftpen Kräfte

infolge ber mannigfaltigen meepanifipen ®eanfpru<pungen, mie Stöße, Torfionen,

Depmmgen, Kompreifionen, firftpütterungen, fHeibungen, benen fie roäprenb tpreS söe*

triebe« auSgefept ift. Diefe magnetiftpen Kräfte tpeilen fiep bem ©tpiffsförper in

feinen oerftpiebenen Tpeilen mit unb beeinfluffen fo ben Kompaß.

b) Die burtp ben Anprall unb bie iöemegungen unb ^Reibungen ber 3öaffer=

tnaffen gegen baS ©tpiff bei feiner g-aprt burtp baS ©affet im ©tpiffsförper ent*

ftepenben magnetiftpen Kräfte.

c) ©ine Neigung bes ©tpiffeS in ber SängSricptung. Sei ber g-aprt burtp

bas ©affer ritptet ber 5Bug fitp auf, unb bie SängSatpfe beS ©tpiffeS erpält baburep

eine Neigung natp pinten. Daburtp toerben bie ©irfungen beS ©tpiffSmagnetiSmuS

auf ben Kompaß in äpnlitper ffieife oeränbert mie bei einer Krängung. —
Die Urfatpe ber maprgenommenen Kompaßabroeitpungen ift bei ben menigen

ocrliegenben Söeobatptungen unb opne Kenntniß ber baulitpen ©inritptungen beS ©tpiffes,

bet änfftellung beS KompaffeS unb feiner Umgebung ftproer feftguftellen. Die .'pinfälligfeit

ber unter 2 unb 3 angefüprten Ännapmen ift bereits erörtert rootben. Die Temperatur*

bifferengen bei oerftpiebenen Gangarten ber ÜRaftpinen, mie fie unter 1 gur ©rflärung

perangegogen, finb als ben roirflitpen SSerpältniffen nitpt entfpretpenb begeitpnet. ©S ift

autp nitpt anguneptnen, baß eine fo natppaltige tSenberuttg ber Temperatur fo ftpnell

unb unmittelbar natp bem ffletpfel beS füfaftpinengangeS eintritt. ©ine Angabe barüber,

ob bie Deoiationen fitp auf ben Slugenblitf ber Äenberung beS 5D?aftpinengangeS ober erft

auf bie $eit per bem neuen @ange entfpretpenben gaprt beS ©tpiffeS begiepen, mie fie

gur IBeurtpeilung beS galleS oon ©ettp märe, fepU fretlitp; anjunepmen ift aus bem

langen, baß ber erftere fKoment gemeint ift.

3für bie ©rregung magnetifeper Kräfte in ben ©ifentpeilen ber fDfaftpine unb

bem ©tpiffsförper auf bie unter a) unb b) angegebene SBeife, über bie 2lrt unb ©tärfe

tiefer Kräfte ift feinetlei änpalt gegeben, unb mürben fitp mopl ftpioerlitp aus biefen

bie beobatpteten Kompaßftörungen ableiten laffen. äm allermenigften mürbe fitp ber

regelmäßige femicirfulate Verlauf ber Deoiationen erflären laffen.

'Sri lepteter Tpatfatpe ift feftgupalten, unb fie fann unb muß einen ^rüfftein

für bie ©rflärung ber ©rftpeinung bilben. .pieroon auSgepenb, geroinut oon allen

angefüprten bie unter c) gematpte Snnapme, baß bie Slblenfungen auf eine Neigung

beS ©Riffes in feiner tfängsatpfe gurütfgufüpren fei, bie größte ©aprftpeinlitpfeit.

6ß*
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©ei einet folgen Neigung wirb bie Sage bet ©fenmapn um ben Kompaß jum

.^otijont roie 311m Kompaß geänbert, bie »orbanbcnen magnetifchen Kräfte roirfen jum

Dbeil in »eränberter [Richtung, 311m Sheil auch in »eränberter Störte auf bie Kompaß*

nobel, ähnlich roie bie« bei einet Seitenneigung be« Skiffe«, bet Krängung, ber galt

ift. ©Me bei le^terer in etftet Sinie bie [entrechten unb bie ßorigontal querfebiff«

liegenben ©fenmapn foroie bie nach unten unb feitroärt« auf ben Kompaß roirfenben

Kräfte betroffen werben, fo finb hi«, bei ber Neigung be« Schiffe« in ber Säng«=

richtung, neben ben fentrechten ©fenmapn unb ben in oertitaler [Richtung auf ben

Kompaß roirfenben Kräfte bie horijontal Iängäfchiff liegenben ©fentffeile unb bie nach

oorn ober hinten roirfenben Kräfte bie beteiligten
;

roie bort bie ©efammtroirfung

ber ^auptfache nach tu einer aenberung ber Ouerfchipfomponente C be« genannten

Schipmagneti«mu« 311m älusbrucf fommt, fo tritt hier eine aenberung ber SängS*

fhipfomponente B ein. hieran« folgt weiter eine hulbfreiöartig »erlaufenbe

aenberung ber Deoiation, bie auf ben Kurien 9torb unb Süb gleich [Rull ift, auf

ben Kurfen Oft unb Seft ihren £>öchftbetrag erreicht, genau jo, roie fie bie in [Rebe

ftehenben ©eobachtungen ergeben.

Äber auch noch eine anbere annahme über bie ©ttftehung«urfa<he biefer

Kompaßablenfungen führt 3U bemfelben 3iel; nämlich bie, baß in ben ©fenmapn
be« Schiffe« lebiglidj burdf bie ©rfdjütterungen, benen fie roährenb be« @ange« ber

ÜRafchine unb ber unterworfen finb, eine oorübergehenbe aenberung be« flüchtigen

2Ragneti«mu« heroorgerufen wirb. “Durch bie ©fchütterungen wirb bie (Soercitiofraft

be« ©fen« gefhroächt unb ba« ©fen empfänglicher für bie magnetifche Qnbuftion«*

roirfung gemacht; infolgebeffen nimmt e« roährenb ber ©rfchütterungen unter bem

©nfluß ber erbmagnetifdjen ^nbuftion einen höheren ©etrag flüchtigen üRagnetismu«'

an al« im fRupeguftanb. Da bie Qnflination am ©eobacfjtung«ort etwa 60 0
beträgt,

fo roirb ftch biefer ©nfluß b°uptfä(hli<h in ben ber ©ertifalinbuftion au«gefegten,

b. h- ben fentrechten ©fenmapn geltenb machen.

©ei einem in ber aRittfcpiplinie aufgeftelltcn Kompaß unb fpmmetrifcher

©ertheilung ber ©fenmapn in ©esug auf ben Säng«fchipplan wirb bemgemäß in

erfter Sinie bie 00t ober hinter bem Kompaß gelegene, oon ber ©ertifalinbuftion

her» orgerufene magnetifche Kraft batron betropn werben unb eine aenberung erfahren.

Diefe Kraft — nach ben befannten ©e3eicpnungen ber Debiationölehre e — bilbet

aber einen Ißeil ber Säng«f<hipfomponente B unb erseugt roie biefe eine halbfrei«*-

artige Deoiation mit einem ©erlauf, roie er hier beobachtet worben ift.

Sßa« auch bie wahre Urfache fein mag, bie beobachtete ©rfcheinung ift wichtig

genug, um ©cachtung unb aufmertfamfeit 3U »erbtenen unb 3U weiteren ©eobachtungen

©eranlaffung 3U geben, ©rroünfcht unb für bie ©cflarung ber ©ttftehungsurfache fehr

roertfooll wäre e«, bie ©eobachtungen nicht auf bie ©erlangfamung ber 5°hrt begro.

auf ben Uebergang au« ber f^ahrt »orau« in ben Stillftanb 3U befchränten, fonbern

fie auch umgefehrt auf ben Uebergang »on gefloppter üRafchinc be3ro. ftill liegenbem

Schiff in ben ©orroärt«gang, unb ferner ©eibe« auf ben 9iücfroärt«gang au«3ubchneiu

3u folchcn ©eobachtungen anregung 3U geben, füllten biefe 3eilett bc3wecfen.

©Jirfl. abmiralität«rath [Rot tot.—
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Buttbrrijau in ftrcm&en Marinen.

Cfitglaub. 3m Perfloffenen ©lonat hat bie englijdje ©larine ba® allgemeine

3ntereife nicht nur in Snglanb, fonbetn auch ’m ©u®lanbc in Snfprud) genommen. Die
©litte 3“ti wieber begonnenen ©tatöberathungen roaren mit längeren Di®fuffionen über

bie Pon ber Sbmiralität oerfolgte ©tarine* unb Schtffbaupolttif, über bie Stellung im

SHittelmcer fotoohl im Unter» mie im Dberljaufe oerbunben. Die Serhanblungen im
Unterhalte finb ausführlicher an auberer Stelle (fielje S. 941) befprochen. 3m Ober«

häufe gab ber Crn'te 2orb ber Sbmiralität, 2otb Sei bot ne, auf eine Anfrage be® früheren

Unten 2orb®, 2orb Spencer, ähnliche ©rflärungen ab wie fein fßarlamentSfefretär,

©Ir. Slrnolb gor ft er, im Unterhaufe. Beibe h°&*n nicht oermocht, ba® englifche

Soll ganz ju beruhigen, unb begegnen einer Diclfeitigen Stritt fowoht au® ben SRei^en

ber öppofition al® auch ^er ^Regierungspartei. —
©lehr Beifall hot bie ^tbmirolität bi® jefct mit ber ben bieSjähtigen großen

SRanöPern ju ©runbe gelegten 3bee unb ber 'Ärt ber SD2obiliftrung gefunbett. SBenn

e® auch im ©ügemeinen burch bie oorbereitenben ©norbnungeit ber Bbmiralität befannt

geworben roar, roelche Schiffe für bie ©lanöoer in Dienft geftellt toerben foUten unb

»eiche® ber PorauSftchtliche Dermin ber ©tobiliftrung fein raerbe, fo roaren boch ber

Siutbtnajjung meitere ©renjen gefegt al® in ben Borjahren unb rourbe bie ©tobilifirung

friegSmäfjiger geftaltet. Um in ben nächfien 3ahren hierin noch »weiter gehen $u lönnen,

hat bie Slbmiralität an bie SBerften beit 'Befehl erlaffen, bie mobiliftrten Schiffe fofort

nach bet Beenbigung ber ©lanöoer wieber in Stanb ju jefcen. 3n biefem 3ah»e
rourben fte jur SSahrung ber KriegSmä&igteit oor Beginn ber ©fobilmachung nicht roie

in ben Borjahren einer grünblichen Ueberholung, fonbern lebiglich ber nothwenbigften

3nflanbie$ung unterzogen. Der ©lobilifirungäbefehl würbe am 15 . 3«U gege6en, bie

3nbienftftellungen begannen am Bormittag be® 16 . ©S rourben in Dienft geftedt: in

©ortSmouth 9 Kreuzer, 1 Kanonenboot, 15 DorpebobootSjerftörer unb 8 Dorpeboboote

mit einer ©efammtbefafcung pon 3800 ©lann; in DePonport 8 Kreuzer, 3 Kanonen»

boote, 8 DorpebobootSjerftörer, 8 Dorpeboboote; in Shatham: 1 2inienfchiff, 7 Streuner,

10 DorpebobootSjerftörer, 1 Dorpeboboot, 5 Spejialfchiffe mit einer Bemannung oon

4000 ©lann; in Sheemeh 1 2inienfchiff, 4 Kanonenboote, 2 DorpebobootSjerftörer.

Die ©lanöoer roerben nicht bor ©Jittemacht be® 28 ./29 . 3ult ihren Anfang nehmen.

Die ©eneralibee ift folgenbe: „Sine feinbliche glottc X oerfudjt bie ^jerrfdjaft über

ben Kanal unb feine gugänge ju gewinnen unb ben englifchen Spanbet im Kanal ju

oernichten; eine englifche B-glotte hat bie Aufgabe, bie® ju oerhinbern." Da®
SWanöoergebiet erftreeft ftch non 56 ° bi® 49 ° N-Br. Da® X-®efchwabcr freujt bei

Beginn ber Seinbfeligteiten in ber ©orbfee, hat ©ortämoutf), ©ortlanb, ©Ipmouth al®

Stü&punftc, in benen auch bie beiben Äreujerbioifioncn Y unb Z ftationirt ftnb; ba®

B-@efchWaber fteht an ber ©orbtüfte 3tlanb®, fann nur in GueenStomn unb ben

Scillt)»3nfeln Sohlen einnefjmen unb hat jroei Kreujerbioifionen C unb D in ben

Setup* unb ben Slanal=3nfeln. ©ine ähnliche 3b« lag bereit® ben ©tanöoern in ben

3aljren 1891 unb 1892 ju ©runbe. — 3« einem fpäteren Speft bet „©larmc»©unbfchau“

»ttb eine nähere Befpredhung ber ©lanöoer erfolgen.

— ©erfonal. ©Ir. Slrnolb ffforfter gab im Unterbaufe ben ©Mangel Pon
etwa 500 Speijem jur Belegung ber ©eferpcfchiffe ju. — 3m Oberhaufe erflärte 2orb

Selborne, bah bie ©rrichtung einer Schule für Seeftrategie nach amerifanifchem ©lufter

geplant fei

— ©ejehwaber. Da® Kanalgefdfwaber hfl t ftch nach Beenbigung feiner

©eparaturen in Sßortlanb perfammelt unb fich barauf nach bem ©JobilifirungSfammelort

ber X-glotte, Dorbap, begeben. Die lleberholungSarbeiten würben auf ba® ©ott) s logle
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ttjcnbigfte bcfchräitft. 2luf ber ©ort8moutb*Sioifion mürben in ber 3^ oom 28. Sunt

bis 5. 3U5 SJerjudje mit ben öerft^iebenen ©eloblungSarbeiten Porgenommen: SaS
Sinienfdjiff „©rince ©eorge" fohlte an ber ftoblenpier mit ollen |>ülf8mitteln unb nahm
1206 Sonnen Rofjten mit einer ftünblicben Surcbfd)nitt§leiftung oon 226 Sonnen.

Sem 2inienjd)iff „^annibal" ftonb nur ein $ot)lenbampfer jur Verfügung. @8 mürben

pro ©tunbe 99 Sonnen, inSgcfammt 1782 Sonnen, genommen. Sie 9lr6rit mürbe

burct) eine 1
2

*/s ftiinbige SRachtrubepaufe unterbrochen. Sie „SWnieftfc“ nahm 1636 Sonnen
ebenfalls in jmei burd) eine 6 ftiinbige 9Jadjtruf}e entftanbenen Slbichnitten auS einem

ftofjletibnmpfer unb einem ©rahm mit Semperlep»äpparaten unb erhielte eine ftünblicfc)e

Surd)fcbnittSleiftung oon 86 Sonnen. Sa8 l'inienjdjifT „3Rar8* bat,e i486 Sonnen

juerft auS jmei ©rühmen mit Sabebäumen unb einem ©rahm mit Scmperlet)*2lpparaten,

bann au8 einem &of)!enbatnpfcr aufjufüßen unb nahm in ununterbrochener Arbeitszeit

non 7 Uhr 30 ©iinuten a.m. bi8 3 Uhr a m. beS folgenben SageS 79 Sonnen

pro ©tunbe. Sie „SRcfolution" ergänzte 1160 Sonnen au8 jmei Sempcrlct)=©rfibmen

unb einem ©rahm mit 2abebäumen mit einer SurchfchnittSgefcbminbigfeit non 91 Sonnen
bie ©tunbe. Abgefefjcrt oom „©rince ©corge" erhielte ber „tpannibal" bie beften

Seiftungen, obgleich bie SSer^ältniffc bie jebroierigften roaren. 'Dian fdjretbt bie8 fSejultat

jum S^eii ber langen SRubepaufe non 12 */s ©tunben ju.

Sa8 9icferöe.@ef chm aber bot fith äum beginn ber ©fanßoer in ©ortlanb

öerfammelt.

Sa8 'D?ittelmeerge)cf)roaber bot bie 2lufflärung8übung mit größter ®e=

fchroinbigfeit öon ©ibraltar nach 9iapaHo an ber genueftfeben Äüfte beenbet. ©injel*

heiten finb bisher nicht betannt geroorben. SaS Sinienfc^iff „Ccean" foll au8 ben

djinefifeben ©emäffern ins ÜJiittelmeer jurüdfebren.

Ser ©iceabmiral ©ir ©bprian ©ribge hot ben ©efebl über ba8 oftafiatifche

©eichroaber übernommen. Ser Slbmiral ©ir ©brnarb ©epmour febrt auf feinem

glaggfcbiff „ßenturion" nach ©nglaitb juriief. Sa8 2inieni<hiff „Sllbion", melcbeS bie

„©arfleur" al8 glaggfcbiff beS jmeiten 2lbmiral8 ablöfen foü, bat om 11. Suli bie

SluSreife angetreten. 9?aci) ©intreffen be8 ©anjerfreujerS „ßreffb“ unb erfolgter 2lb=

löfung einiger anberer ©chiffe roirb ba8 ©efchmaber fich au8 folgenben ©chiffen ju*

fammenfeben: ben 2inienjchiffen „©lortj", „Sllbton", „©oliatb", ben ©anjertreujem

„©reffp", „Orlanbo“, „2lurora", ben Rreujern 1. SHaffe „Serrible", „Ärgonaut“,

„©nbpmion", ben Äreujem 2. Stoffe „Slenbeim", „2lftraea“, „SriS", „Salbot“,

„©clipje", ben Sreujern 3. filaffe „äRaratbon", „©ique", „SBatlaroo". 3U* Unter*

baltung eines fo ftarfen ©efchmaberS auch nach ®bf<hlu& ber c^inefifcben ffijpebition

j^eint ©nglanb bejonberS bu«h bie ©erfiärfung bet rufftfehen ©treitfräfte gejroungen.

Ser Srcujcr „Serri6le", roelcher bereits im Porigen 3abre bie beften ©d)ie§=

refultate mit ben Gjölligen SK. aufjumeifen hotte, übertraf bei bem lebten ©rei8)d)iefjen

nod) feinen eigenen SReforb. 3ebc ber jroölf 6jößigen SK. icbofj im ©injelfeuer jmei

SRinuten lang bei 12 Seemeilen gohrt auf 1400 bis 1600 ?)arb§ nach einer 28 fyufe

hoben unb 20 5U6 breiten ©cheibe. Sic Aufnahme erfolgte für jebeS ©efd)üb Photo*

graphifch- Sa8 ©efammtergebnijj mar folgenbeS:

©chuljabl Slnjabl ber Sreffer Sreffer Srefjer pro SRinute

»Serrible" .... 128 102 79,6 pGt. 4,26 pßt.

Sie „Anny and Navy Gazette“ Pom 22. Suni neröffentlicht bferju eine

3ufammenftellung ber ©rgebnifie auf einigen ©chiffen im Sabre 1900:

„Serrible" jmölf 6j6U.SK. 104 80 76,8 pGt. 3,63 p©t.

„SRajeftic“ * 108 62 48,1 * 2,17 *

„©rince ©eorge" * 93 62 55,9 • 2,17 «

„Supitet" 106 44 41,6 * 1,83 =
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„SRagmjiccnt“
Scpufjjapl ?lnjapl ber Treffer Treffer Treffer pro SRinute

. . 87 80 84,5 pßt. 1,25 pßt.

„SlarS" . . . . . 95 27 28,4 * 1,13 *

„^annibal" . . . . 79 27 34,2 * 1,13 *

5:ie guten ©rfolge bei „Üerrible" fdjreibt man befonberS bem Kapitän ©ercp
Scott unb bem ©rtifleneoffijier ju, welcher wegen ^eroortagenbcv Stiftungen bei ben

©rpebitionen in ©übafrifa nnb fif)ina bereits im Sllter oon 27 ^afjren jum ßomntanber

beförbert ift.

— Slnftrid) ber Schiffe. 2)er „Naval and Military Record“ Dom
4. guü berichtet, bafs bie S3cr|'u^e mit bem 2Uijjen6orbanftrich ber Skiffe beenbet feien,

unb bie Slbmiralität firf) für bie fcfjroarje unb graue garbc entjdjfeben fjabe. 21de

©t^iffe, welche bisher aus flimatifdjen JRü cffi cf) ten weift gemalt mürben, foQen einen

grauen Slnjitid) erhalten. 21uf allen übrigen ©djiffen, mit SiuSnahme ber getäfelten

©t^ulfc^iffe im grieben, follcn bie ©orbmiinbe Don ber SSafferlirtie bis jum Scfjnnbedel,

bie SDiaften, Scpornfteme unb Sabebäume jehwarj, bie Aufbauten, ©rüden, SootSbedS,

XaoitS grau gemalt werben. $ie getäfelten Schulfcfjiffe bemalten im grieben iljt bis»

perigcS Kleib. Sie garbc ber ©oote ift im grieben bem SeeoberbefeblS^aber über«

laffen, im Kriege jebod) feproarj. ®ie Ülenberung fod fofort jut WuSfüprung fommen,

um bei ben bieSjäfjrigen Sföanöoern weiter erprobt ju werben.

— SlrtilleriftifcpeS. Säprenb in ©nglanb im 9lügcmeinen bie Prüfung
ber ©anjerplattcn eines Scpiffe3 in ber Seife gefd)ief)t, ba§ eine ©robeplatte angefertigt

unb bef troffen wirb, fant fürjlicp bei ben für bnS Sinienfcpifj „©enerable" beftimmten

©Hatten bie in Teutfchlanb gebräuchliche 2Reti)oDe, aus einem ©lattenlooS eine beliebige

©Hatte l)crauSjune()men unb ju prüfen, als Kontrollprobe jur 2lnwenbung. Sine 12 guft

hohe, 7 gufj breite unb 8,8 bis 6 3oH bide ©anjerplatte mit ßicpenholjhinterlage

rourbe mit brei Schuß $olher*Staf)loollgefd)offcn pon 381, 379, 379 lbs. auS einem

9,2jöüigen ©efepüh belegt. ®ie SlnfangSgefcpminbigleit betntg 1899, 1900, 1900 gufj

pro Sefunbe. $ie ©lalte erlitt nur einen 4 3oß tiefen Sprung an einer ©de unb

einige Heine Dberfläcpenriffe; bie ©ejepoffe felbft jerfprangen in Stüde.

— Sorpeboboote. ®ie Stbmiralität hat angeorbnet, bafj auf ben Sorpebo«

bootSjerftörem ber SnftruftionSftottiflen bie erften 2Kafcf)iniften unb fpeijer nicht mehr
öiermöchentltch, fonbem nur iä^rlic^, bie übrigen SRajchiniften unb $eijer halbjährlich,

bie Seeleute alle brei SRonate wechfeln. ®ie bisherigen breiwöcpentlichen SPreujtouren

joden über Pier Soeben hinaus auSgebehnt werben.

XaS erfte ber bei ©iderS & 9Rajim in Sau befinblichen Unterfeeboote fod

im September fertig fein.

— Schiffbau. $ie neuen SinicnfchiffS«, Kreujer* nnb JorpcbobootSjcrflorer*

ippen ftnb bei ben StatSoerhanblnngen (fiehe S. 942) beiproepen. — 3m ginanj»

johte 1900/01 finb 8 911 849 ©fb. Sterl. für ScpiPaujwtde auSgegeben.

®ie neue Königliche $ad)t gab bei ben ©tatSoerhanblungen wieberum Slnlafe

ju feberfer Kritif ber Sbmiralität. $er ßfjeffonftrufteur 9Wr. Shite nahm bie ©er«

antwortung für bie gehler unb @tatSüberi<breitungen auf ftrf). Sein ©orgäitger im

2lmte, SKr. SReeb, obgleich SWitglieb ber Oppofition, nahm iijn gegen bie Angriffe in

Schuh- Stabilität wirb je^t als jehr gut bejeiepnet. $er frühere langjährige

Sommanbant ber alten ffjaept „©ictoria anb Sllbcrt", ©iceabmiral gullcrton, wirb an

ben erften gaprten theilnehmen.

— Stapelläufe. Xer ©anjerfreujer „Scoiatpan“ oon bet „®rafe“ «Klaffe

ift am 3. guli in ©laSgom, baS Sinienfchiff »ßornwadiS“ Don ber „$uncan "«Klaffe

auf ber Serft ber £hemfe*ßifenwerfe ju ©ladmctl am 17. 3uH Don Stapel gelaufen.
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— ©robef ährten. Da8 Sinienfdfiff „©engeance" erreichte in ber Sftünbigen

©ollbampffahrt am 5. 3uli eine ©eidjroinbtgfeit Don 18,5 Seemeilen bei 13 862 inbijirten

©ferbeftärfen unb 1,62 Iba. SohlenDerbraud) pro inbijirte ©ferbeftärfe uub Stunbe.

Stuf bcm Sinicnfchiff „^mplacable" bat baä Ülnfdjießen fämmtlicher ©efdjüpe

iefir befriebigt.

— Die Seffelfrage. ©tr. 3lrnolb fjorfter ertlärte im Unterlaufe, baß,

entgegen ber bisherigen Slbfic^t, bie Schiffe „Donegal", „ßum&erlanb“ unb „©rince of

SSaleS" ©elleDilte*Seffel erhalten müßten, um ihre gertigftellung nicht ju oerjögern,

für ben Sreujer „ßorntoalllS" bagegen ©abcocf & 2B i l c o
j » Seffel in SefteHung ge=

geben feien.

Die ©ergleichSiafjrtcn jroijchen ben Sreujcrn „©linerDa" unb „£>pajinth"

finb 6i8 auf bie galfrt nach unb Don (Gibraltar abgefchloffen. Die „SRineroa" hat a(ht

Gplinberfcffel Don 19 000 Ouabratfuß §eijftäd)e, bie „£>pacinth" achtzehn SelleDille*

fteffel, »Deiche jufammen mit ben ©erbampfem eine ^»cijflädje Don 24 000 Cuabraifuß

hefißen. Der Dampfbrucf pro Cuabratjoll beträgt auf ber „©lineroa" in ben Seifeln

unb in ben ©lafdjinen 150 lbs., auf ber „ßpacinth“ 300 bejro. 260 lbs.; baS ©eroicht

ber Seffel mit SBaffer auf ber „©tineroa" 340 Donnen, auf ber „£>pacinth" 280 Donnen,

©ei ber achtftünbigen ©ottbampf*©robefahrt leifteten bie 2Rafd)inen ber „©iineroa" 8000,

bie ber „$pacinth" 10 000 inb. ©ferbeftärfen. ©eibe Schiffe ha6en baSfelbe Deplacement

unb finb getupfcrt. Die Stejultate ber führten finb folgenbe:

3n ber 20ftünbigen Saßrt mit 2000 inb. ©ferbeftärfen

:

Kofilcnuerbraucf) Scrbampfteö SBaffer <3efcbn>inbigfeii

p. inb. ^ferbeftärte u. ©tunbe p. 1 lbs. 5? otjte

lbs. Sitter Seemeilen

„©Unerba“ 2,2 8,7 12

,,£>pacintf)" 2,0 9,7 12

3n ber 20ftünbigen gaprt mit 5000 inb. ©ferbeftärfen:

„SRinerpa" 1,74 8,9 15

„£pacinth" 1,84 9,5 15

3n ber 8 ftiinbigen ©ollbampffahrt mit 8000 inb. ©ferbeftärfen:

„©iinerDa“ 2,4 8,1 18

„^pacinth" 1,8 10 18,5

3n ber Sftünbigen ©ollbampffahrt mit 10 000 inb. ©ferbeftärfen:

„$pacintb“ 2,1 8,8 20

Die ©ergleicpsfahrt nach ©ibraltar mit 16 Seemeilen ©efchroinbigfeit mürbe am

4. 3uli angetreten, ©eibe Schiffe pa&en bie gleiche ©tenge Sohlen Don gleicher Cualität

an ©orb unb follen bieielbe bi$ auf einen Sid)erbeit8reft nerbamofen. 3n ©ibraltar

nehmen beibe Sreujcr roieberum biefelbe ©ienge Sohlen Don gleicher Cualität unb fef)ren

mit fprcirter gafjrt auf feftgefeßten Surfen nach ©ortSmoutb jurücf. Diefe ©erfutf)3iaf)rten

merbeu überall mit lebhaftem 3'ntereffe Derfolgt.*)

Da£ Dorpebofanonenboot „Sljrlbrafc" »ft ^er Seffelfommifßon jur borläufigen

(Erprobung ber ©abcocf <fe 3Bilcoj:= Seffel jur ©erfügung gcfteHt. Später machen bie

beiben Sdjmefterfrcu^er „©leben" unb „©lebufa" ©ergleicpSfahrten mit biefem Seffeltpp

unb ben Dürr=Seffeln.

*) Sie TageSpreffe bringt foeben bie Sladfricpt pon ber Beenbigung ber Wbraltaojafjrt.

„SJtinerpa" pat bie „finaanU)" um 2 Stunben gefcplagen. SO eitere Berichte bleiben abjuroarien.

„Times“ uernetnt bie Staepricpt, baß auf „©parintp" ein Seffelropt geplapt fei.
Digitized by Google
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— ©erfammtung bcr Naval Architects. gn bet Sommerocrfammlung
ber Institution of Naval Architects ju ©laSgo» f)ielt Sorb ©raffet) jwei ©orträge,

über: „fjülfäfrcujet" unb „Umbau unb Umarntirung veralteter Skiffe".

gn bem erfteren führte er au« ba& ßhtglanb roegen ber hoben Sloften erfttlafftger

ftreujer, »eiche pon l

/t SRittion ©fb. Stert, im gabre 1878 auf
3
/« SKUHon ©fb. Sterl.

gejtiegen feien, nid)t bie genügenbe 'Hnjabl ©roßer Streuner jum Schüße be8 SanbeS unb

bei £anbelS bauen fönne, fonbern ber £>ülf8freujer au8 ber fjanbclomnrinc bringenb

bebmfe. Xie Stbmiralität muffe ben ©hebet burd) reid)lid)e Subfibien ermutigen, fdtneHe

Kämpfer öon minbcftenS 23 Seemeilen ©efd)reinbigfeit unb einem ©anjerbeef ju bauen.

Siele englifebe $panbel$fdjiffe formten in gute £>ülf8freujer Perreanbelt toerben. Sinbere

Staaten, inSbefonbere Xeutfd)lanb, bitten fief) biefen ©ortbeil gefiebert. SeßteteS beftße

jtoei Dampfer, „Eeutfdjlanb" unb „ft'aifer SBiltjelm ber ©rofee", bie fdjncller feien als

bie beften englifdjert Skiffe. ©on Dampfern über 18 Seemeilen gabrtgeßhroinbigleit l)a&e

granfreid) Pier, Xeutßblanb adjt, ©ngtanb jebn. gn ben lebten 8 gaßren
f
e > in ©nglanb

nur ein Xampfer über 18 Seemeilen gebaut, »äbrcnb Xeutfd)lanb in ben lebten 4 gabten

Pin berartige Kämpfer in bie £>anbeläflotte eingeftctlt bähe- ®ie englifd)e £ülf§freujer=

flotte fei gering im ©erbältnifj ju anberen SRarinen. ©on neuitunbjroanjig Dampfern
Ijabe feiner eine (Einrichtung jum Slnbringen eines ©anjerfd)ußeä.

gn bem jweiten ©ortrage reieS Sorb ©raffet) barauf bin, baß bie gortfdjritte

in ber ©anjer= unb ©efd)üßfabrifation Skiffe tricg§unbraud)bar gemacht batten, roelcbe

fonft noch febr brauchbar feien. Xiefelben müjjten umgebaut »erben, neue Slrmirung

unb auch neue Äeffel unb ©tafd)inen befommen. grantreid) bQbc für bie ÜRobemiiirung

bn Peralteten Schiffe 1 lüiiüion ©fb. Sterl. auSgegeben unb iich babureb fünfjebn Sctjiffe

frregStüchtig erhalten. “Bie Schiffe ber „9lbmiral4"=filaffe hätten eine völlig ungejd)üßte

Sefunbärarmirung. Xer Sompounb = ©anjer ber ©arbetten mü&te burd) mobernen,

bünneren ©anjet eifert »erben, gn gleicher SBeife fiinnten bie alten ©anjerfreujer

bet „Jlurora“ äSflaffe mobemifirt »erben, gür bie Soften eines Sinicnid)iffS mürben

fämmtliche fed)8 Schiffe ber „SlbmiraO" = Stlaffe unb für bie Soften eines erftflaffigen

Kreu^etS fieben ©anjerfreujer jeitgemäfj umgebaut, armirt unb gepanzert »erben fönnen.

Nad) biefen ©orträgen bcfchloft bie ©erfammlung, bie Slbmiralität um ©ilbung

einn Sontmiffton jur ©rroägung ber angeregten gragen bitten.

— ©erjd)iebeneS. gm Cbcrbaufe »urbe ein ©efeßentrourf eingebracht, baff

englijche ^anbelsfchiffe nur Pon ©nglänbem geführt »erben bürften. 'Eie Unterjeichner

fürchten, bajj bie fremben Äapitäne im SriegSfaH einen groben Xbeü ber englifdjcn

fymbelSflotte in frembe £>änbe bringen fönnten. XaS Oberbaus ftimmte bem ©nttourf

itbod) nicht bei.

granfreid). ©ubget unb ©arlamentarifcheS. Xer füglich Peröffentlichte

QSejeßentrourf für ben Staatshaushalt 1902 ermächtigt ben SRarineminifter, im gaßre 1902

fchon iämmtlid)e burd) bas glottengefeß oott 1900 bereinigten unb noch reftircnbeit 'Neu-

bauten gro&er Schiffe in Singriff $u nehmen, trägt alfo beit öielfad) in biefem Sinne

laut geroorbenen ©eftrebungen 9ted)nung. gnfolgebeffen follen im gabre 1902 Pier

Surienfdjiffe unb j»ei ©anjjerlreu^er auf Stapel gelegt »erben, fo bafj für bie golgejeit

bis 1906 nur tteinere gabrjeuge ju bauen bleiben. Xer Slntier L bei SRarinebubgetS

giebt hierüber aufid)luß; nach ihm finb bie folgenben Xabefleit (fte^e nächfte Seite)

juiammengeftellt. Xie eingeflammertcn ga&len bebeuten ©auten, bie auS ©ereilligungeu

oor bem glottengefe^ pon 1900 ftammen.

gn bie Tabellen finb bie im Ausbau befinblichen Schiffe nicht aufgenommen,

für bie für 1902 nur Schlußtaten unb ©robefabrt?!often geforbert »erben, »ie Sinien*

foiff „Suffren“, ftüftenpanier „$enrp IV".

Srfaß6auten finb, »le man fiebt, auch bieSmal nicht porgefeben. iogIe
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Jn Sau gegeben

im ftaljre oejiD. in

Sau ju legen

Sinien«

Wtffe

©anjet»

freujer

®efcf)figte

Äreujer

Xorpebo»

bootojäger

lorpebo-

boote

Unter»

roaffer»

boote

1900 unb früher — 13(11) 1(1) 14 (4) 12 (2) 2
1901 2 1 10 12 23

1902 4 2 — 2 16 _
1903 — — 6 26 5

1904 — — 39 26

1905 — — 62

6 16 (11) 1 (1) 32 (4) 167 (2) 56

©4 Jollen fertig

6

jeftellt fei

5 -
1

11 im Sabre

28 165 56

1902 — 5(5) KD 3 (3) 23 (2) 5

19(0 — 7(6) 14 (1) 1 16

1904 — Kl) - 7 16 9

1905 3 2 — 2 26 8

1906 3 1 6 101 18

6 16(11) KD 32 (.4) 167 (2) 56

6 O •28 165 56

Semerhmgtn

na<b betn midien-

flf’elf con 1900.

nod) bcin ^letten-

ßcfc| oon 1900.

Sin Sofien für SRaterial ber «Neubauten werben runb 72 SRiüionen SWatf

(4,8 ©Mionen mefjt ol§ im ©orjabre), für Slrtiüerieauörftfiung 23,6 SKiQionen, für

lorpcbomaterial 1,8 ©Mionen ©?arf gefotbert. 9!eue $t)pen finb nur für bie Unter*

mofferboote beabfiebtigt. ®ie 20 in in biefem Sabre in ©au gegebenen werben 23,5 m
lang, 2,26 m breit, ^aben einen lieigang non 2,4 m unb oerbrängen 68 Sonnen SSaffer.

Ter ©ootfcförper ift auö Stafjl, bie burd) (Sleftrijitflt ou§ Slftumulatoren getriebene

©iajrfiine joll bem ©oot 8 Seemeilen ©cfdiminbigleit geben. Die Sefafcung beftebt

auä einem Offizier unb Pier ©iann. Sie ©autoften betragen 292 320 ©iarf. Sie

©orte finb al}o nur jur §afenpcrtbeibigung beftimmt. Slufjer biefcn ftnb nod) brei

©erfncbSboote auf Stapel gelegt, „Q 35“ nach ©Ifinen pon SHomajottt, „Q 36“ Pon

©iangaS unb „Q 37“ Pon ©ertin, beren ©rei8 jwiitben l
/j bis ’/• ©Mionen

©?art fdjwantt.

Ser 5onb§ für Snbieiiftbaltung ber glotte ift um 1 ©Mion ©iar! erhöbt,

ber für Snftanbbaltung um 52 000 ©Jarl.

©ine Sermctjrung beS Seeojfijier* unb beä ©?arine*3n9fnicurlorp8 >fi im

©ubget nicht porgefeben. ©in ©eic^entwurf über bie beiben 8'orpS harrt ber ©tio

jcitfjnung burd) ben Sinanjminifter, ein weiterer wegen SBicberidjaffung be$ cadre eu

rdaidence fixe wirb jur geit in ber ©larinetommijfion ber Scputirtcnfammer beratben

unb barf wohl auf Slnnabme rechnen.

Ser 3»bienftfjaltung8plan weift eine wichtige Senberung auf, inbem für beibc

betmiieben @e)d)roabcr je ein SieferPegefcbwaber pon brei 2inienfd)iffcn unb einem ober

5wei Sreujem gebilbet werben foö, ba8, in disponibilitd armde unter einem Sontre«

nbmiral gebalten, jur Secfung Pon 9lu8fäöen im aftiPen ©cfdsmaber bienen foH ;
bie

JR üftcnpan^erbiPtfion wirb bafür aufgelöft. 2inienfd)ift „Suffren" foll natb ©rlebigung

ber ©robefabrien in ba8 ©littelmeergefd)Waber eintreten, ebenfo ba8 ßinienjd)iff „gena".

bie ©anjerfreujer „Soonne b’Slrc", ,,'Kontcalm“, bie gejdjübten Sreujer „©bnteau*

renault", „guricu be la ©raoierc“ in ba§. 9!orbgeid)waber; „tpenrt) IV“ tritt ju

'effen tRefcrPebioifion. Xicfe« erhält bie mobernften Sd)neflfreujer.
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2ie Sd)iff8biBifton Bon luniB roirb mit bet Bon Sllgiet unter bem SefeSl

eiltet glaggoffijierö Bereinigt; für ben nad) (£o<f)ind)ina obgegebenen Küficnpanjer

„2ld)dron“ treten bie Sanjerfanonenboote „©Sldgeton“, „gufde" unb „SDütraifle“ in

SiefetBe jroeiler Kategorie bort ein.

2ie 2ioifion bc£ äugerften CfienS wirb roefentlicf) Bcrminbert. Son ber

2i»ifion Bon (Sod)ind)ina treten bie glujjfanonenboote „Saionnette“, „Saronabe",

.Souclier" unb „Stmeterre" *ur ftolonialoerroaltung ü6er. 2ie 2iBifion be§ (Stillen

CjeanS roirb in 3ufunft ein Kontreabmiral führen.

2ie MuSlanbftationen ertjalten alfo feine roeientlid)e Seränberung, roä^renb ber

©eiecbtbroerti) ber i)cimifd)en ©ejdSroabcr gefteigert roirb. —
2ie Kammern ^abcn im SiadjtragSctat für 1900 für bie in ßorient eingerichtete

SHajcSincnarSeitcrjd)iile 93 600 9Karf bewilligt. Sei ben Serfjanblungen feilte ber

SDiatineminifier mit, baft ficS 2000 Seroerber für 300 Stellen gemelbet ^aben. gür
bie geftlidjfeitcn nnläglich ber 2lnroefen^eit be8 italienifd)rn ©efdjroaberB in Sonlon

nmtben 56 000 9Karf, für Sinridjtung Bon glottenftüfepunftcn 1 750 000 Sötarf be=

Billigt. 2ie Kammer naljm ein ©ejeS an, roonad) ben jjjeilneljmern an ber Sjpebition

nad) (ffjina SKebaillen Bedienen werben foöen.

Sei ber Ser^anblung über bie SeroiHigung ber Koften für bie Sntfenbung

Don Schiffen unb Gruppen nad) ß^ina Bert^eibigte ber SWarineminifter bie i^m be*

tanntlich unterftellten Jrnppen energifcf) unb cingetjenb gegen ben Sotrourf, Sollseiten

gegen bie @S'nc ?en begangen ju Soben. Sr gab babei aud) fefjr bcmcrfenSroertljc Shtf*

Ilärungen über bie Sntftefjung Bon fogenannten „ l^unnen briefen“, bie aud) in gtanfreicS

eingelaufen ftnb. ferner tbeilie er mit, bafj bie im Kaiferpalaft erbeuteten Koftbarfciten

ber d)inefifd)en Segterung roicber jurüdgegeben feien. —
2er Sorftfenbe be$ Subgetau8jd)uf?eS empfahl bie SnnaSme eincB Slntrage$

bü^in geSenb, allen Seeleuten non guter güljrung forooSl ber Stieg8= wie ber £anbelS-

flotie Bon 300 ÜJionat SeefaSrjeit auf Sotfdjlag be$ 2Rartncpräfäftcn burd) ben

SNarineminifter ein SSrenbiplom unb eine filberne SJiebaiHe ju Berleiben; bem ifJräfi»

benten bet Sepublif fotte bo§ 9ied)t ber SerleiSung für auSgejeidjnetc 2ienfte o^ne

Südfid)t auf bie Seefa^rjeit jufteSen. —
2er SamnierauSfdjujj für ben canal des deux mers fjat einen Unterauäfd)u§

mit ber Sefitfjtigung beS 3JiancSeftet=ScSiff8fanal8, be§ Kotier SBilSelnu Kanals unb beS

8d)iffiSeberoerfe$ bei ^einri^enburg am 2ortmunb*Sm&Kanal beauftragt. —
2er Sorfifjenbe beS 2Rarmeau8fd)iiffe8, früherer SKarineminifter Sbouarb

Sodrop, Ijdt ftd) nacS 2oulon jur $ofjlenübernal)me u.
f.

ro. ber UebungBflotte begeben.

— Crganijation. 2ie 2orpebofd)ule SügSfirag in 2oulon, bie bieSer bem
Xireftor ber unterjeeijcSen SertSeibigung unterftellt War, ift je^t fclbftänbig unter SefeSl

eines gregattenfapitänS geworben.

Som 10. Sluguft ab roirb bei bem 2Rittelmeergefd)roaber eine fReferBebiBifio»

unter güSrung eines KontreabmtralS auö ben ßinicnjcSiffen „SrennuS", „Sarnot“,

»§odie\ „Smiral Saubin“, bem 2orpebojäger „goubre“ unb Sloifo „fiaSire“ gebilbet

in disponibilitd arua6e; bie Küftenpanjerbibifion roirb aufgelöft.

2urd) ein neuerlidjcö 2efret finb bie SerSältniffe ber mittleren Serroaltung&=

beamten, bcS Serpflegunggroefenö, ber SBerft» ober SWagajinoerroaltung unb ber 3nten=

bantnr nun in äSnlidjcr SBeife geregelt wie früher bie ber KonftruftionS^eicSner.

— 2ie fertige glotte. äuf bie SÖianßBcr ber jur UebungSflotte oereinten

SdoiijiSen ©cfdjroabet unter Siceabmiral © erBaib St« näSer einjugeSen, Babietet ber

an biefet Stelle Berfügbare Saum unb baS nocS nicht jur SeurtSeilung geniigenbe

üiatSiicStenmaterial. 2ie SManBuer werben fpäter ausführlich beSanbelt roerbett. 68
ici Siet furj erroäSnt, ba§ Sbmiral ©erBaiS am 29. 3«tti in Üllgier auf „SouBet“
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ben Oberbefehl übernahm unb baß bie ftrategtfdjen Manöoer am 3. Juli begannen.

©8 n>ar eine mögliche Kriegslage ju ©runbe gelegt: 3lüe' fetnblidje flotten,

B au8 bem Djean unb C non Korfifa fommeub, erftreben ihre Bereinigung int

weftlichen Mittelmcer, jebc einjelne ift fdpoädjer als bie franjofifclje Hauptmacht

bort, glotte A, ber fie berelnt überlegen finb. ©in franjöfifcf)e8 ©ejc^maber A l
eilt

hinter ber glotte B l)er inS Mcttelmeer, um fic^, wenn angängig, ber glotte A
anjufcfjließen. 3ufammen finb bie franjöfifdjen flärfer als bie bereinteu feinblichen

©eeftreitfräfte. Sie ©efchwaber waren entfprechenb ben BorauSfeßungcn gebilbet unb

hatten alle Mangel an ftreujern. 5} er flotte A gelang eS, bie Kreujer ber glotte B
in ber Bucht oon Alicante ju öernichten, bie glotte B fclbft jur Schlacht ju jroingen

unb fiegreid) auS biefer heroorjugeljen. Somit war bie Aufgabe am 5. 3uli ttjeilroette

gelöft, unb e§ würbe oon ber Seitung eine anbere Sage geraffen. ©S würbe an*

genommen, baß B fid) A ^a6e entjiefjcn fönnen unb bafjer im Stanbe fei, bie Ber*

einigung mit C ju bewirten. Sie Bereinigung bon B unb C würbe hetbeigefülfrt, beibe

gingen nun gegen bie glotte A bor, bie iljrerfeitS bem ©efdjwaber A 1
entgegenfuhr.

B unb C berjuditen bergeblid), A jur 8cf)lad)t ju bringen. SBäfjrenb ber 3agb würbe
A burdj A 1

oerftärft, teerte nunmehr ben Spieß um, jwang bie bcreiuten B- unb C-
glotten nad) Mjaccio, baS als uneinnehmbar angenommen war, ficf) jurücfjujiehen unb

blocfirte fie t)ier am 9. 3uli. Ser burch SorpcbobootSauSfälle eingeleitete 2tuSbrad)beriitcf)

ber glotten B unb C würbe als gelungen angelegen, unb am 11. 3 ult antcrte bie

UebungSflotte jur friegSmäßigen Uebemaijme bon Kohlen, SBaffer. Material unb ißrobiant

bot Souion. @8 füllten 13 000 Sonnen Kohlen, 90 Sonnen Del, 700 Sonnen
'Petroleum unb 3000 Sonnen Srinf* unb Speijeroaffer übergenommen werben, bon

benen 4250 Sonnen Kohlen eine Stunbe nach bem Sintern längSfeit waren. Sie
Uebung nahm 3 Sage in Slnfprud); eS fehlte an Böhmen, Munition würbe nicht über*

genommen. Sie £jöd)ftleiftung beim Kohlen erreichte baS Sinienjchiff „St. SouiS* mit

160 Sonnen ftünblich; baS Mittel beträgt für bie flotte etwa 100 Sonnen ftünblich-

BiS jum 28. 3“ti ebolutionirt bie glotte unb unternimmt SlugriffSiibimgen auf Korfita

unb bie Untgegenb bon Marfeiöe.

Beim SluSlaufen ber glotte C auS Sljaccio würbe baS Sinienfchiff „©ha*^
Märtel" bureh einen Sorpebo beS UntermafferbooteS „©uftaoe 3död" getroffen.

— Bewegliche Bertheibigung. 3n Stochefort ift Sorpeboboot ,119" jur

KeffelauSwechfclung für jwei Monate außer Sienft geftedt unb burch „116" erfeßt

worben. Biceabmiral gournier, ©eneralinfpetteur ber Marine, befichtigte bie unter*

feeifdfe Bertheibigung. ©r orbnete in ßfjerbourg bie So^tenftftcHnng ber Sorpeboboote

ber Kategorie A — fofortige Berwenbung bei SluSbrucß ber Mobilmachung — an,

bie Boote waren in 4 Stunben fee* unb gefechtsbereit unb gingen jur Uebung in See.

Bei einem nächtlichen Singriff auf „Balmp" würbe biefer Süftenpanjer oon oicr SorpeboS

mit UebungSföpfen getroffen. „Le Yacht“ fpridjt 3roc'fel barüber auS, ob im Mobil*

macßungSfall genügenb auSgebilbete SorpebobootSlommanbanten oorhanben feien.

Jpochfeetoi-peboboot „©ronbeur“ ift SioifionSboot in fRochefort geworben.

3n Sorient fanb auf Befehl beS MarineminifterS eine Mobilmachungsübung ber

beweglichen Bertheibigung ftatt, bie jufriebenfteHcnb Oerlief.

— Unterwafferboote. (Siehe auch Bubget.) Ueber bie ©rfahrungen, bie

bei ber 12ftünbigen Unterwafferfahrt beS „UJaroal" gejammelt Würben, wirb jefct

Näheres bcfannt. 9iad) 6ftünbigem Saucfjen fteUten ftd) bei ber Bejahung Schwinbel*

gefiihl unb Kopffchmerj ein, bie auch burch Milchgenuß in beliebiger Menge nicht be

hoben Würben, auch fofi bie ©rjeugung oon ©leltrijität einen eigenartigen ©influß auf

baS Beßnben geäußert hohen.

Bei einer bemnädjft oorjunehmenben 1 6 ftünbigen Unterwafferfahrt beS „Morfe"
foH eine ©rfinbung beS Dr. ©ibrat oerfucht werben, bie auf bie Sippen unb fn bie
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Stofenlöcfeer ber ©efafcung geftricfeen, bie fdjfibüdjen ©afe, bie ficf) in ber 2uft entwidetn,

Hnfcfefiblicfe machen füll.

„©uftabc 3dbd“ feat in ©egleitung eine# Schleppers ben 3Beg Pon Souion

nach fSjaccio jurüdgelegt unb bort morgens gegen 3 Uhr, ohne Pon bem {einblichen

©efcfewaber bemerft ju werben, baß ßinienfcfeiff „Sfearteß Märtel" mit einem Sorpebo

getroffen, ©eint Sfuftaucfeen nach bem Schüfe tarn er bem „Saurdguiberrfe" oor ben

©ug unb entging mit Inapper 9?otfe burcfe gefcfeidteß ManßPer beS ßinienfefeiffeß bem
Uebcrranntroerben. Stuf „ Efearleß Märtel" featte man ju fpät ein roeifelicheS ftieltoaffer

bemerft. Sie ftanjöfij^e ©reffe roürbigt biejen ©eroeiß ber Sfriegßbrautfebarfeit ber

Hnterieeboote gebüfercnb. Stach ber ßntfcfeeibung beS Stfeiebßricfeterß, bie „(Tfearleß Mattel"

nicht aufeer ©efecfet fefete, barf angenommen werben, bafe baS ©ingreifen Pon Unterfee»

booten im Manöoer nicht beabfichtigt war.

— Stapelläufe. 3m 5. 3uli in Soulon ber ©anjcrfreujer „Supettt-Sfeouarß",

ein Stfewefterfcfeiff be§ „Montcalm". ©erjenffeateß ©oot „Sriton", Schwefterfchiff ber

.Sirene", 13. 3uii. iorpebobootSjerftörcr „fRapiere (803 Sonnen) am 16. jfuli in

Sodjefort.

— Steu» unb Umbauten. Stuf bem ©anjcrfteujer „©uepbon" finb bie beiben

19,4 cm-Sefcfeüfoe aufgefteÜt worben. Sie befinben fich Pont unb feinten in ©arbetten

eine# neuen Sfeftemß, baS ifenen unb ber ©cbienungßmannfcfeaft annäfeernb ben gleichen

Scfeujj gewähren foü, wie gefcfeloffene Sfeürme.

Ser gefcfeüfete Äreujer „Jfurien be la ©rotiere" erfeält bie £ol$= unb Tupfer»

feaut, feine acht 16,4 cm-SK. finb mit iferen Scfeilben aufgefteflt.

Ser Umbau beß ßinienfcfeiffeß „SePaftation“ wirb bejcfeleunigt, bamit eß 1902
in bie SReferoebiPifion beß {Rorbgejcfewaberß eintreten fann.

Ser SBerft in ©reft ift ber ©au beß ßinicnjcfeiffeß „SRöpubliquc“ übertragen.

— Stußbefferungen. Set SEreujer „S’Sntrccaftenuj" feat nach ©rlebigung

ber Stu8befferungßar6eiten an ben ©efcfeüfeaufftellungen am 7. 3uli bie SSieberauSteife

nacfe Sfecna angetreten.

Ser Streujer „Sage" fonnte am 7. 3uti auf feine Station abgefeen.

— ©robefaferten. Streujer „Sapout", ber neue 9tictauffe»Seffet nach bem

gemijefeten Stiftern mit SRöferen pon 82 mm unb 40 mm Surcfemeffer erfeatten feat, feat

einen 4ftünbigen jgieijOerfudfe mit fotgenben ©rgebniffen gemacfet: Mittlerer Srud 13,7 kg,

Sänne beS SpeifewafferS 17,5 °, fiünbticfeer S’ofelenocr6rauch für 1 qm fRoftfläcfee

159,677 kg, Sampfentwidelung bei ber gegebenen SBfirme beß SpeifewafferS für 1 kg
fiofele 8,205 kg, beßgleicfeen für SSaffer unb Sampf Pon 100 0

9,31 kg.

£ocfefeetorpebo6oot „Sirocco“ erreichte mit 365 Umbrefeungen am 11. 3uli

an ber gemeffenen Meile 28,727 Seemeilen gegen bie au86cbungenen 26; „Miftral"

mit 351 Umbrefeungen 28,23 Seemeilen ©efefewinbigfeit.

ßinienfefeiff „2f£na": Sie ©robefafert mit äufeerficr Mafcfeinenleiftung fanb am
17. 3uli ftatt. Sie Mafcfeinen entwidelten 16 500 ©ferbeftärfen anftatt ber bebungenen

15 500, eß würben 135 kg ffofele auf ben Cuabratmetcr fRoftfläcfee ober 779 g für

bie ©ferbeftärte ftünblicfe Perbrannt. Sie ©efefewinbigfeit betrug 18,2 Seemeilen, ©eim
Umläufen fam baß Scfeiff an ber Sette einer geftmaefeetonne unflar unb Perlefete ftefe

ben Scfetingerfiel an ©adborb.

— £aparien. Stoifo ,3biß“ ftiefe ficf) am 25. 3uni bei ^oefemaffer auf bem
gellen ©iroefe in ber Diä fee beß Stap 2(5Pfe lecE unb mufete auf ©runb gejefet werben,

jtoei ©cfeleppbampfcr mit Saucfeern unb ßedftopfmaterinl Pon ©reft braefeten ifen unter

fortnjäferenbem ©umpen inß Sod, wo er, noefe beoor biefeß ausgepumpt war, mit bem
©ug Poran fant. Digitized by Google



Ö62 :Kuu'oidjiiu in fremben Diatincn.

©ei einem 9?o<f)taugriff bet Dorpeboboote bei tlfaccio ftie§eu bie Dorpeboboote

„216“ unb „217“ jufammen. Crftereg erhielt ben ©tofi in bet ©egenb ber SRafc^ine,

beffen SBirfung bind) bie gefüllten Hobtenbunler Qbgcfdjiüädjt mürbe, mä^tenb kälteres

fief) ben ©ug öollftänbig Derbog, beibc tonnten in ben £>afen gebracht merben, „216*

erft, nadjbcm e8 aufgelegt roorbett mar, burd) einen ©umpenbampfer.

©ei bem im äu8ban in Gljet&ourg begriffenen Jliiftenbampfet „ Jpenn) IV“ unb

naef) ©robefabrt beg Sinienjcbiffeg „3dna" traten ©ränbe ein, bie auf bie betroffene

Slbtfjeilung unb bie ©unter befdjränft blieben.

Da« lorpeboboot „252" mürbe bei Sorient oon einem Schlepper angerannt

unb erhielt Sefcbäbigungen oor bem S?ottifion8frf)Ott an ©atfborb, bie eine längere

Slu8beffetung im Dod nöt^lg machen.

— Streichung oon ber ©d)iff8lifte: Dorpeboboot „22*.

— ©erfuebe. 8uf bem Hüftenpaitjer „Salmp" ift an einem ber 320 nun-

@efd)ütye eine neue ©cbmenfoorricbtung jur ©ebienung bur<b Vcmblraft in ©erfud).

Die (Erprobung ber neuen Üöafferrobrtcfjel SRontupet oor ben mit ©eauf*

firfjtigung ber ©riOatinbuftrie betrauten SRarinebauingenieuren ift abgeid)lofien, ber

Sericbt ftebt noch au8. 9?nd) „Le Yacht“ mürben bie Sieffel barauf einer Slnjabl

oon Ingenieuren oorgefübrt. ©ie fallen ein gefabrloieg, ftbnelleg ÄuSmecbfeln befähigter

fRobre unb einen fd)tieHen Uebergang oon niebrigem ju ^öc^ftem Drud geftatten. Der
Sleffel, beffen SSafferfaffung 4210 Siter betrögt, oerbampft bei normalem ©etriebe

4210 kg SBaffer in ber ©tunbe bei 110 kg Hoble für ben Guabratmeter jjpei^fladje

unb 9,705 kg Dampf für 1 kg Hoble. Slacb 4ftünbigem Setrieb mürbe ein Sohr
auggeroecbfelt, ba8 ?lu§macben ber Setter, Sailen be8 Drudg unb bie Seerung beb Heffet?

erforberten 15 SRinuten, bie Slugroecbfelung be8 fR obreis erfolgte noch, roäbrenb ber

Heffel Dampf oon 130 ° abblieg. Der Sleffel mürbe roiebet gefüllt unb auf 14 kg
Ueberbrud gebracht. Die ganje Slrbeit nahm 40 SRinuten ßeit in änfprutb, ba8 2lu8*

mesbfeln beg fRobreg 8 big 10 SRinuten.

5Rad) ©eenbigung bet ©robe mürbe ber Sleffel falt befidjtigt, 32 fRobre mürben

hierbei in 1 ©tunbe 20 SRinuten be>-'flii2genommen.

— Väfen unb Slottenftüfcpunfte. 3« Sljaccio finb auf bem oon ber

©tabt an bie SRarine abgetretenen ©elänbe bie Arbeiten jur Verrichtung eine« Hoblen-

lagerg oon 9000 big 12 000 Donnen begonnen, gleichseitig mirb ein Sanbunggponton
oon 120 m Sänge ^ergefteQt. Dag an biefer ©teile befinbliche gucferlager ber Slrmee

foll al8 Slafeme für bie beroeglicbe ©ertbeibigung eingerichtet merben.

— Unter feeifche Habel. Die fRegierung bat ^etn ©arlamcnt jur ©e=

nebmigung ein Slbtommen megen Segung oon Habein mit ber Compagnie franyaise

dea cäbles-tdlegraphiques Oorgelegt.

Dag Habel Oon Danger nach Cran ift gelegt unb bem ©erlebt übergeben.

— Dag SRarinemufeum foß aug bem Souüre in bag Snoalibenbau# Oer»

legt merben.

Üiuftlanb. Snbienftftellungen. Die Sinienj^iffe „3mperator fRifolai I"

unb „©erefmjet" mürben am 13. 3uli in Dienft geftellt. ©rftereg fott im SRittelmeer

„Imperator ätejanber II" ablöfen, le&tereg nach Oftaften geben.

— Dorpeboboote für Dftafien. Slm 7. SRai finb enblich bie Dorpebo^
boote „Hit“, „©fom" unb „Delfin" in ©ort Srtbur eingetroffen, naebbem biefetben

am 1. Otooember o. 38. Shmnftabt oerlaffen haken. Danf ber langfamen Sabrt foUen

blefelben in oöllig gebrauchgfäbigem ßuftanbe an ihrem ©eftimmunggorte angelangt fein.

Digitized byT^oogle
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3mmer§in fc^eint bie ruffifdje ^Regierung auf ba# ^inaußfenben weiterer öoote in ju-

fammengefehtem 3u
t"
tan^e berichten ju mallen, benn in ber 3roifd)enjeit mürben yroölf

öoote in jerlegtem 3u ftanb e nad) Dftafien gerafft. ©on biejen finb neun üon ber

9lero§fi*23erft, brei pott ber 3fthor#li»S8erft gebaut; fie haben 247 Sonnen Deplacement

unb follen 8800 ©ferbeflärfen tnbiyiren.

3um 3uiammenfetven ber Öoote ift eine Sommiffion bet ÜReros>ti=23erft nach

©ort Arthur gegangen; bie Ausführung ber Arbeit felbft ift einem ©fjinefen S f d) e n =

Sta*©an übertragen roorben, ber fid) Arbeiter auß Schanghai unb Sientfin oerfchrieben

unb fid) Perpflichtet h"h je brei öoote in 2
*/* ÜRonaten fertig ju ftellen.

— ©tranbung tineß Sorpebobooteß. Am 13. 3uni lief baß Sorpebo*

Boot „130" in ber iRähe Pon Sranfunb auf einen fjelfcn unb fant bei heftigem ffiinbe

bi# jum SRanbe beS ©djornfteinß. ©rft nach mehreren Sagen gelang e§ brei JRroro

ftäbter öergungßbatnpfern, baß öoot roieber ju heben.

— ©ibirifche 3 e itungen bringen mit öeftimmtheit baß unroahrfcheinliche

©erüd)t Pon einer beabfid)tigten Aenberung ber rujfifcheu ^iolitit in Dftafien. Danach

fall SSlabirooftof roieber ffouptfriegSbafen im Dften unb ©nbpunft ber ftbirifchen Öahn
raerben, roähreub Dalnl fogleich, ©ort Arthur nach 10 Sehren yufammen mit ber füb--

manbfchurifchen öahn an ©f)tna jurücfgegeben mürben.

3m ©egcnfafc h’cr3u melbet bie 3e 'tun9 „IRotPh Sfrai", baff bie Arbeiten in

Salni rüftig fortichreiten unb bie neue ©tabt bereit# einen freunblichen Anblicf geroähre.

Ser ©tabttheil für ©uropäer ift 4 qkm groß, am fpafen angelegt unb Pon ber (X^inefen*

ftabt burch einen ©arf getrennt. Äße Sieitflgebäube liegen in einem ©tabttheil

äufammen unb finb ber Sollenbung nahe. Sin große# fpotel nach Bern SRufter ber

©tabliffement# in ©mgapore unb fjjofohanta ift im öau. gür bie ©ribathäufer

roirb ein Jombintrter beutfd)-englifch*chinefif(het ©til geroählt. ©ie ftnb meift yroeiftöcfig

mit ©alfonß, ©rlem unb öeranbaß an ber fRorb-- ober SBeftfeite unb roeitoorfpringenben

thineftfehen Dächern jum ©dju^ gegen bie ©onnenftrahlen. ©in ruffifcher unb ein

beutfeher öaumeifter leiten gemetnfam bie Arbeiten.

— ©robefahrt. Der SJJinenbampfer „3eniffei" h fl t Söüitte 3uü neue ©robe*

führten abgehalten. 3Rlt ben fRefultaten ift man nicht jufrieben unb fchiebt bte ©dtulb

cuj jdjlechte Stöhle. Al# Mittel au# piermaligem Durchlaufen ber gemeffenen SÜietle

ergab fid) 16,64 ©eemeilett, bie inbijirten ©ferbeftärfen blieben um faft 500 hinter ben

geforberten 4700 jurücf.

Italien. Soften ber ©hinaeypebttion. fturj Por Sd)lu§ ber ©ißungen

ift ber Sammer ber Öoranfchlag jur Decfung ber im ©tatßialjre 1901/02 burch bie

(ihinaerpebition entftehenben Soften jugegangen. Unter öerüdfichtigung beß llmftanbeß,

bafe ber größte Sheil beß ©ypebitionßloipS (40 Offiziere unb 1160 ©iann) bi# jum
15. Auguft b. 3ß- in bie fpcimatf) jurüdgefehrt fein roetben, unb baß bie in ©bina
ftationirten ©eeftreitfräfte in ber jroeiten ^pälfte beß ©tatßjahreß (Anfang 1902) porauß-

ftd)tli<h rebujtrt roerben fönnen, finb pon ber ^Regierung 10 200 000 Sire für 1901/02
geforbat. — Die ©ejammtfoften ber ©hinaeypebition belaften ben italienifchen ©taatß*

bau#halt mit 25 024 700 Sire, bie fich im ©injelnen, roie folgt, pertheilen:

Aufgaben für baß fRefjort beß StriegSminifterß 1900/01: 6 300 000 Sire,

1901/02: 3 350 000 Sire,

©umme A = 9 650 000 Sire.

Ausgaben beß SDiarineminifterium# 1900/01: 8 624 700 Sire,

1901/02: 6 850 000 Sire,

Summe B — 15 374 700 Sire.

Summe A + B = 25 024 700 Sire. Google
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— Da# itatienifd)c Unterfeeboot „Delfino". Sie „Italia militare

e inarina“ öom 17. 3uli b. 3«. öerßffentlid)t im anfdjlufj on einige in ber „Tribuna“
unb bet „Lega navale“ unter ber Ghiffre Slrgu# crfdjienene Mrtifel über bie Unterfee*

boot8=S*oge oerfd)iebene Briefe, bie fid) burd) ihre ruhige unb Höre Stellungnahme ju

biefer Stage au8jeid)nen. Der Serfaffer »iß ba# ©oot nur jur reinen Dejenfioe ber

engeren Düfte gebrauchen unb feine ©ertoenbung nur auf bie eigentliche ^afenüertfjeibigung

befdjränfen. Die Unterjeeboote füllen bie Aufgaben ber 3Kinen unb Dorpebofperren foroie

bie ber ^afentorpeboboote in fid) oereinen. 9tad)ftei)enb bie fpauptangnben über biefe#

Unterfeeboot:

*5508 italienijdje Unterfeeboot „Delfino" mürbe in Spejia nach ben ©länen be8

3ngenieur# ©ellino entmorfen unb gebaut. Der Sumpf ift fpinbelförmig auS 30 mm
biden ©taf)lplatten ^ergefteüt. ©eine Sänge beträgt 24 in, fein Durdjmeffer 2,9 m, ba8
Deplacement fd)manft jroifdjen 95 unb 107 Donnen je nach bem ©tabium bc8 ©intauchen#,

©einalje fämmtlicf)c ©lotoren merben eleftrifd) betrieben, ©ne ©atterie oon 300 'flffu«

mulatoren liefert bie eleftrifche Droit für eine Unter* bejm. Uebermafferfahrt öon einigen

Stunben. Der „Delfino“ befiel brei ©chrauben, unb jtoar eine lpedfcf)raubc für bie

©or= unb Südroärtöberoegung in ber horizontalen Sichtung; bie beiben anberen, Heiner

als bie erftere, finb auf bem oberen roalfifchformigen Dhf>i be8 Sumpfe#, gleichfam rote

jroei Stoffen, angebracht unb foüen ba# Unter« unb Sluftauchen be# ©oote# unterftüßen.

Die# SRanöoer roitb ferner burd) Süßen bejro. Sntleeren oon SBafjcrtanf#, bie fid) int

©chiff#boben befinben, bcrocrffteHigt. Sine burd) fomprimirte Suft angetriebenc ©umpe
leert biefe Danl# in oerhältnifjinäffig lurjer 3 e >t. Die# lann ober auch burd) eleftrifche

Durbinen bemerlftelligt merben, ein SKanßoer, ba# jebod) längere 3e't beansprucht. Die
Stabilität ift burd) jmei horizontale Stoffen gefiebert. Die horizontale ©teuerfähiglett

roirb burd) ein Sug* unb ent tpedruber beroirft.

'Ulan gelangt burd) ein ©fannlod) be# Dommanbotl)urme, ber au# ^artbronje

gefertigt ift, in ba# innere be# ©oote#. 3n ber 9?älje biefe# Dhurm8 ein ©ertifal*

rohr zm Aufnahme ber für bie ©ehmöglid)fcit unter SBaffer beftimmten ©orridjtung.

Da ba# anfänglich eingebaute Snftrument nicht bett gegellten Slnforberungen genügte, hot

man ähnlich roie in Sranfreid) ein ©ertffop eingebaut. Dnsjelbe ift oon ber floientinifcben

Sabrif ©alileo fonftruirt unb foll gute Srfolge gezeitigt haben.

Die Slrmirung befteht au# jroet Dorpebo*©ugrof|ren.

Der Sorrath an fomprimirter Suft ift fo bemeffen, baß er bei einer ©ejaßung
oon höchften# jroölf ©iann für bie Dauer ber Unterroafferfaf)rt, bie burd) ben Sorrath

an eleftrifcf)cr Straft bebingt mirb, genügt.

Die ©aufoften betragen 300 000 Sire.

3m 3«hre 1896 mürbe „Delfino* jurn erften äRale in ©pezia in Dtenft

geftellt. Sei ber S flhrt übet SBaffer lief „Delfino“ 8 bt§ 9 Seemeilen pro ©tunbe.

©ämmtliche ©Janßoer be# Gin* unb Sluftaud)en8, be# lieber* unb Unterroafferfähren#,

roie auch bie Abgabe oon Dorpebofchüffen mürben jut ßufriebenljeit au#gefül)rt. Den
gemonnenen ©fahrungett entfpredjenb, mürbe ba# ©oot oerbeffert. Ueber bie ©et*

juche brangen mit Slu#nahme eine# SQÖC# Zu jener 3£tt feine Sachrtchten in bie

Ccffentlicf)teit. ÜWan hatte ftatt be# Sluibfompaffe#, bet fehr gut funltionirtc, ein eleftrifch

betriebene# ©tjroffop eingebaut, ©ei ben Serfud)#fahrten oerfagte ba# ©proffop. Der
„Delfino" fam beim Sluftaudjen unter ben Diel ber in ©pezia oor Sinter liegenben

„SSaria ©ia" unb mürbe bort feftgehalten. Seßtcre fdjlippte bie Slnferfette unb roechfelte

ben Slnterplaß, um ben „Delfino“ ju befreien. Die Seriud)e mürben bamalS aufgegeben

unb erft in biejem 3Qhre mieber aufgenommen.

Slm 11. 3onuar b. 3$- mürbe „Delfino" Don Seuem in Dienft geftellt unb,

nadjbem er grünblich überholt mar, jurtftchft in ber Süerft berjehiebenen Daucpoerjucben,

unb zwar mit guten Sefultaten, unterzogen. Der ©räfe# ber ©d)tff#prüfung8fommijfiün
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in Spejia, Sontreabmiral C£arlo 9J?ard)efe, nahm an Berfd)iebenen ber folgenben

llntemaf{er=S3erfucf)sfüt)rtei!, toä^renb melier aud) Üorpebo=Sd)ief5Übungcn — unb jitrnr

mit gfuiftigem Siefultat — abgeljalten würben, perfönlid) Jljeil. 3er Hönig Bon 3talien
unb ber Jgterjog ber Slbrujjen beftdjtißten ba§ ©oot gelegentlich be$ Stapellaufes ber

„Stegina SDiargberita".

— 31 n f laufen ber „änbrea 3oria". Sag flinienfcfjiff „Slnbrea 3oria*
fam am 27. 3uni b. $$• gelegentlich einer Jorpebofchiefjübung bei larre befl’ Cbo,
etwa 26 (Seemeilen norbmeftlid) Bon ©aflipoli, auf ®runb. ©orit waren nur 6 m
liefe, achtem 12 m. 3a8 Schiff würbe jofort um 2400 Tonnen erleichtert, ©rft am
3. 3“li 6 1

/» Uhr, nad) »ieberhoit refultatloS Berlaufenen tHbfchleppoerfuchen, gelang cS

ben Sinienfcpiffen »SJiorofini" unb „Sarbcgita", bie „Slnbrea 3oria" flott ju machen.

Gme ©obenunteriudjung im Srocfenbocf ju Taranto erga6, baß baS Schiff feine $aoarie

erlitten halle. Stad) Änborbnahme ber abgegebenen ®emid)te tonnte ber ©anjer fofort

wieber in baS ©efchwaber treten. 3urch Sothungen ftellte ba§ ißermeffungsjehiff „Scifle"

alSbalb feft, baß bie genannte Untiefe in ben Harten nicht Bezeichnet war, bah bähet

baS SchiffSfommanbo feine SSerantwortung traf.

— 3nbienftftellungen. 3er Slreujer „ÜJiatco ©olo" ift in 3ienft gefteßt,

um ben in Cftafien ftationirten Rreujer »Stromboli" abjulöfen.

Slm 16. 3“li ift baS Scf)ulfd)iffgefchmaber in Spejia in 3ienft gefteßt. GS
icjjt fich au8 ben Sd)utfd)ificn „Smerigo ©eSpucci" Olaggfchiff beS SontreabmiralS

©. ©ettolo), »SlaBio ©ioia" unb „Surtatone" jufammen. 3ie Steifen werben fich

auf ba§ SÖitttelmcer, ben Atlantic unb bie Siorbfee erftreefen.

— ©intritt be§ JperjogS gerbinanb Bon SaBoien in bie Matine.
3er £erjog fyerbinanb Bon Saooien, Sohn Seiner königlichen Roheit beS Slb=

mitalS ^Jrinj ShomaS Bon SaBoien, $erjogS Bon ©enua, ber am 21. Slpril 1886
geboren ift, tritt in biejem 3«h*e in bie Marine ein unb wirb fich auf bem Sdjuljchiff

.Gurtotone" einfcfjiffen.

— 3urd) ein föniglicfjeS 3efret foßen nad)ftehenbe Sdjifie in biefem 3a ^r ber*

äufjert werben: „Monjambano", „Gonfienja", »Saooia", „Guropa" unb „ijJroBane".

— 3ie ©iceabmiralc jur 3iSpofition ©ualterio unb Mirabello finb wieber

im aftioen 3ienft angefteßt. Grfterer ift jum ©iceprfifibeuten beS oberen MarineratheS,

Steterer jum H'ommanbanten oon 3arent ernannt.
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Berfdjie beites.

Ofntitiaio 1901.

gahrbud) für Xeittfd)fflnb8 Seeintereffen.

Xer jedjfte ©anb ber 91 au ttcus* Schriften ift im ©erläge oon (£. 6 . ©iittler

<fc Sohn joeben erfd)ienen. Xer erfte ©anb „5llteS unb 9leueS jur glottenfrage; (Er=

läuterungen 5um glottengefeß", meiner im gebruar 1898 hercuSgegeben mürbe, ftefltc

fid) nodj aI8 ein allerbingd f)öd)it roerthPolleS fRüftjcug in ber bamalS in ihrem

Srennpunft ftefjenben glatten frage bar. Xie folgenbcn ©finbe Ijabcn ben C£t)araftcr bei

3eit* unb Streitfragemglugjd)rift meßr unb mehr abgcftrcift, unb ber neuefte ©anb
fann mit gug al§ eine« ber bebcutfamften fjülfSmittel für alle Xiejenigen bezeichnet

roerben, bie fid) mit XeutfdjlanbS Seeintereffen auf bcm ©cbiet oer StriegS* unb
IpanbelSmarine berufsmäßig ober auf ©ruttb persönlicher 9lntljeilnaf)me beschäftigen.

Xer neue ©anb umfaßt in brei Xßeilen Ulufjäße friegSmaritimen, politischen

unb biftorifc^en gnf)altö, ferner foldje, bie ftd) mit mirthfd)aftlichen unb tedjnifchcii

gragen befcßäftigen, eitblid) eine feljr roerthoolle Statiftif über bie roid)tigften ©ebcete

beS SeemcfenS unb ber 2Beltroirtl){d)aft.

Xer erfte Sluffaß beS erften XbciteS befjanbelt „Xie Xeutfdje SriegSmarine
feit 1898, ihre Gntroicfelung unb Xb^tigleit im gaßre 1900.“ Stnfnüpfcnb an
bie burd) baS ©efeß 00m 14. guni 1900 gebotene ©runblagc, befprießt ber Sluffaß bas

neue SdjiffSmaterial fomie bie bebeutjamen Umbauten ber <Schiffe ber „Siegfrieb“*

&Uaffe. ©emerfenSroertf) ift, namentlich aud) im fpinblicf auf neuerliche (Erörterungen

ber XageSprefje, bie ©eßanblung ber grage ber ©roßen ftreujer. gm jpinblicf auf bie

tbatfäd)lid)e (Entmicfelung biefeS ©egenftanbeS bei uns unb in fretnben ©larinen fommt
ber ©erfaffer ju bem Grgcbniß:

„XaS Xeplacement beS ©roßen ffreujerS barj fid) bem beS 2inienfd)iffeS nicht

fo roeit nähern, baß man Por bie grage gcftellt mirb: baue ich jmeefmäßiger ecu uoll*

roerthigeö 2inicnfd)iff ober ein Schiff non geringerem ©cfedjtSroerti), aber größerer

©ejchroinbigfeit?"

SSährenb biefe grage unjrocifelt)aft ju ©unften beS 2inienfd)iffeS ju beantroorten

ift, bleibt bod) bem Streiter oon geringeren Slbmeffungen mit größerer ©efcf)roinbigfeit

unb bebeutenbem SlftionSrabiuS jein eigenes SBirfungSfelb offen, unb bet ©erfaffer fon-

ftatirt, baß biefen Ülnforbcrungen beim ©au beS neueften größten Streu^erS unferer

©lärme Rechnung getragen morben ift.

Sin bie Schilöerung beS ©laterialS unb ber ©crionaloermcf)nntg fchließen fid)

Eingaben über bie Xhätigfeit ber ©lartne im gaßre 1900; inSbefonbere bezüglich bet

ftrategifchcn ©lanöoer 00m 12. big 14. September eine Darlegung ber ©orgänge, bie

man in früheren ©erioben nicht Por ber 0effentlid)feit ju erörtern pflegte. Seßr lefenS»

roerth ift bie 3ufnmmetifaffung ber Seiftungen ber ©larine in Cftafien, melche aUcrbings

nur burd) bie Schmächung ber ßeimifeßen Schlachtflotte in bem gebotenen Umfange
ermöglicht mürben. Xer ©erfaffer fommt hiernach ju bem (Ergehn iß, baß eö Sache ber

perbünbeten ^Regierungen fein mirb, anzugeben, menn bie grift für bie ©ertagung ber

nothmenbigen ©ergrößerung ber SluSlanbSflotte abgelaufen ift, unb baß erft nach Pöüigcr

Xurchführung ber Drgaitifation ber Schlachtflotte foroohl mie ber SduStonbSflotte baS
beutfeße ©olf bie ©eroißheit h°^cn ro ' rI) , baß feine nationale (Ehre, bie gntereffen beS

£>anbelS unb ber Schuß feiner Untertßanen, fomeit menfchliche ffiorauSficht reicht, für

bie 3ufunft gefiebert ift.
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Der jtocite Auffaß beßanbelt baS Itjemo „Die gortfdjritte frember Kriegs»

marinen“ Pom ftreng fadjroifienjcf)nftlid)en ©tanbpunlt unb fann bem ©tubium beS

Seeoffiziers angeleg entllchft empfohlen werben. Der Aufjaß giebt zunäcßft einen all-

gemeinen lieberblicf über bie gortfdjritte ber glottenrüftungen unb bie EntwidelungS»

grunbfäße bes StriegSfchiffSbaueS unb gebt bann ju einer näheren Setrad)tung ber

einzelnen Starinen — Engianb, granfreich, SRußlanb, bereinigte Staaten, Italien, Sapan,

Cefteneicb — über, wobei Starinepolitif, ©(hiffbau unb ^erfonal gejonbert bebanbelt

unb fritifcb beleuchtet werben. Die ganze Abljanblung jeugt non abfoluter ©achlenntniß,

bie gemachten Eingaben ftnb burchmeg ncueften Datums unb geben bem ©eeoffi^ier feljr

ichäßbareS ßJtaterial für bie Kenntniß unb SBerthjchäßung ber fremben Starinen an bie £jaub.

Stießt minber wichtig unb beS ©tubiumS Werth ber britte Aufiaß, welcher

größere überfeeiiehe Ejpebttionen behanbelt. ES werben hierin ältere Ejpebttionen

n>ie SB on aparteS Unternehmung gegen Acgppten, bie franzöftjehen Ejpebftionen

nach SL Domingo, ‘Algier, SDiejito, SDiabagaäfar, ber Krimtrieg, ber cnglifche

gelbjug in Aegppten u. a. m. mit ben großen Expeditionen ber jüngften $eit,

ben enghfehen Seetransporten nach ©übafrita unb ben unjerigen nach Ofiafien, in

Vergleich geftellt unb ttierbei bie einzelnen SfJhafen beS ©eetranSportS, Sinfdjiffung

unb AuSidjiffung, DranSportnerhältnifje, DranSportleiftung, ÖanbungSplaß unb SanbuugS-

bauet, jobann auch bie rein militäriiehen (SefichtSpunfte, Decfung ber DranSporte,

Cberbefehl, 3u fammcn,TJrrfcn non 2anb= unb ©eeftreitlräften einer eingehenben Se=
trachtung unterzogen. DaS beigebrachte ßaßlen» unb Datenmaterial ift ßöchft intereffant,

groBentheilö abfolut neu unb non einer Steichbaltigleit, bie alle, unfercS SBiffenS bisher

gesehenen Sei öffentlichungen in ben ©chatten ftcllt. Der Aufiaß bilbet eine wefcntliche

'Öereidjerung unferer militär=maritimcn gadßitteratur.

3u bem Aufiaß über bie gortjef) ritte ber Kriegsmarinen giebt berjenige über

„ba§ Erftarten ber Söller jur ©ee" bie ibeelle Erläuterung. SJJolitifch unb wirth=

fdjaftlich hat ft<h bie Entwiclelung ber ©eegemnlt mehr unb mehr in ben Sorbergrunb
ber (Sefammtintereffen ber ©roßmächte gefchoben. gn ber immenjen Ausbreitung beS

VerlehrS liegen zahlreiche SeibungSmomente, unb gerabe DeutfchlanbS Pon afler SSelt,

ob gern ober ungern, anerfannte Erfolge meijen bringlicf) auf bic bei aßen Söllern all-

mählich reifenbe Erlenntniß h'n > baff heute lein Staat in ber SBclt Anfprucf) auf ben

Aamen einer Großmacht hat, ber nicht bie beiben Arme feiner nationalen SBehr, £>eer

unb glotte, mit ooßer ©chlaglraft unb ©cßlagfertigleit zu gebrauchen weih-

©eroifiermaßen ein Seijpiel hierfür bietet „Die thinefifdje grage", beren Ent»

ftehung, Serwicfelung unb Söfung ber nächfte Auffaß gewibmet ift. DeutfdjlanbS Erfolge

in Sßantung unb Kiautfchou fpringen fdjon feßt bcutlicf) in bie Augen; bic golgezeit

mirb lehren, baff fte ber Opfer an SOicnfchen unb ©elb, bie wir barbringen mußten,

menij fmb.

Die beiben folgenbcn Auffäße: „grantrcichS Sliithezeit als ©ec= unb Kolonial»

macht“ unb „Die Slüthe unb ber SerfaU ber fpanijdjen Seemacht" bringen eine Werti)=

ooQc gortießung ber in früheren Sänben gebotenen gleichartigen ©chilberungcn, bie Por

Allem burch bie auS ben h<ftprif<hen Ercignifjen zu jtetjenben Seßrcn bebeutfam ftnb.

Den zweiten Dheü eröffnet eine Darfteßung bet neueften gortfeßritte ber
bentfehen £>anbel8marine. Die Denbenz ber Entmicfelung weift auf eine enorme

Vermehrung bes Perfügbaren Schiffsraumes unb auf eine immer weitere Ausbreitung

ber planmäßigen Umfpannung beS ErbbaßeS mit leiftungSfütjigen, regelmäßigen ©cßiffS»

oerbinbungeit h'n - Smmet größer werben bie ©djiffc, immer fehnefler bie bem ißer*

jonenoerfeßr gewibmeten Dampfer beS Sforbbeutfcßen 2lot)b unb ber Hamburg—Amerila»

l'tnie, bie ben oon ben Schiffen anberer Stationen aßmäßlicß erreichten älteren Stclorb

immer oon Steuern überholten unb ficgreict) bie erfte © teile behaupten. Keineswegs
banbeit eS fid) h'et^c> inbeffen um ben Sau pon „Stenommirfchiffen" ;

bie Stßebereieit

fanben öielmeßr in ber Seliebtßeit tßrer lomfortablen unb bei aller ©cßneßigleit
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burchauS fixeren Schiffe bei ben SReijenben aller Nationen itjre SHechnung. Ia§
ber beutjetje 2(t)fff&au biefe hoh€ SeiftungSfätiigfeit ofjne ftaatlidje Suboentioncu er«

langte, mit ber anbere Stationen eine DreibhauSblütlfe erhielten, gereicht bent Unter«

nehmungSgeift unb bem roeiijdjauenben ©lief unjerer IR^cber jur ganj befonberen ©hre.

Der 9luffafc bringt ferner ausführliche Angaben über bie neneften ©rweiterungen

ber großen beutjdjen Seehäfen, ©rljolungS; unb SergnügungSreifen auf beutfe^en Schiffen,

Sdjulfchifie ber beutfehen £janbel«marine, technifche gortfehritte ber beutfehen Schifffahrt,

bie in ber beutfehen ^anbelSmarine angelegten Kapitalien unb fcfjließt mit einem PcrtrauenS«

nollen füuSblicf in bie 3u fun fl- ©ei ber ©rroähnung ber Sdjulfchiffc für bie beutfehe

4?anbelSmarine hätte auf bie Pom SHeich neuerbing« bewilligte ©eihülfe ^ittgcTOtcfen

werben fönnen, burch welche in ber |>auptfache bie 2Bicf)tigleit ber ©flege eines geeigneten

SRachwuchfeS unterer SchiffSmannfcl)aften in baS richtige Sicht geftellt werben fofl.

3n weiteren Sluffä^ert bef>anbett ber jweite Dheil beS Jahrbuchs bie 2hemotn
„Die SetriebSPerhältnijfe ber beutfehen fRheberei“, „Die beutfehe Oftfee«

rheberei“, „Der SSelthanbel", „Die wirthfehaftliche ©ebeutung eine« mittel»

am erifanifchen Kanals für Deutjdjlonb" , „Die ©erficherungSgejehgebung unb
Slrbeiterfürforge im Bereich ber fRei<hSmarine«©erwaltung“, „Die beutiche

Seewarte in Hamburg", „Die mobernen fRiefenfcf)iffe ber |»anbelSmarine“

,

„Die ©ebeutung ber gunfentelegraphie für Krieg«« unb ^anbelSmarine“.

SBir müffen uns an biefer Stefle ein genauere« Singeljen auf bie etnjelnen Stuf»

ffi^e Perfagen unb befchränfen unS auf einige ©emertungen ju bem an lefcter Stefle ge«

nannten Muffaß, ber ein oon ber DageSpreffe oft geftreifte« Dhewa in trefflicher SSeife

bchanbelt. ©ine berartige gcmeinperftänbliche unb buch wiffenfchaftlich gehaltene Schilbe»

nmg ber bebeutfamen ©rfinbungen SRarconis, welche mit £ülfe ber oon ber äWarine

gemachten ©erfuche burch ©rofeffor Dr. Slabt) unb feinen früheren Slffiftenten , ben

©rafen Slrco, fortgebilbet unb inSbcfonberc ben ©ebürfncffeit ber Kriegsflotte angepaßt

finb, fehlte bisher. Sie wirb baju beitragen, unllare unb lüefenhofte ©orftellungen be*

SaienpublifumS ju berichtigen unb ju Perooflftfinbigen. Durch ben £>inweiS auf bie än=
wenbung ber gunfentelcgraphie pon Seiten unferer ©roßrlfebereien wirb auch bie herüori

ragenbe wirthfchoftlichc ©ebeutung biefer ©rfinbung beleuchtet

Die erflc Dabefle beS ftatiftifchen Dhe^ bringt jur Darfteflung: „Die |jöbe

ber 2Rarinebubget8 unb ber barin auSgeworfenen ©cträge für Schiffsbauten einfcfjließlich

Slrmincng ber größeren Seemächte in ben fahren 1891 bis 1901.“ ©8 folgt eine

„Ueberficht beS Sntheil« ber jehn wichtigften SRhebereilänber ber Srbe an ber SSelt«

hanbelSflotte unb ber 3unaljme ber DranSportleiftungSfähigteit in ben lebten jel)n 3<>hten
-"

Dcefe Dabeflen bilben für bie miffenfcfjaftliche Bearbeitung fowoht wie auch für bie ©e«

bürfniffe ber DageSpreffe ein in biefer ©oflftänbigfeit unb 3>i»erläffigfeit fonft nicht oor«

hanbeneS £>iilf8mittel. — ©S folgen weitere, fetjr erjehöpfenbe ftatiftifche Ueberfnhten über

ben SBelthnnbet, ben beutfehen Schiffbau unb ben SBeltfchifjbau, bie ©etriebSoerbältniffe

ber großen beutfehen 9?hebereien, ben Seeoer!ef)r ber beutfehen Küftenpläße unb baS

Kabtlneh ber ffirbe.

©in Sadjregifter unb eine Ueberficht über bie beutfehe äRarinelitteratur beS

1900 Peroollftänbigt ben reichen Einhalt be« ©ucheS.

3n bem neuen „SRauticuS“ ift h'cnwch ein überaus reichhaltige« unb roerth«

Polle« Material jufammengetragen. Seine früheren greunbe in ber wiffenichaftlichen wie

in ber SSelt ber ©reffe werben ihm bie ihm jufommenbe Beachtung mibmen; 3W<C* ber

oorftehenben 3 c^en war, Bot Stflem ben Seferftei« ber „5Rarine*SRunb}chau" auf ba«

hochbebeutfame Buch h'niuweijen, bamit eS auch h'er bie moijlPerbiente weitefte Ser«

breitung ffnbe.

P. K.
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©robcfabrten S. 2)i. 6. „Saifer ©arbaroffa".

<Scf)iff unb ÜRajcljinen finb Don g. Sdjidjau in ©Ibing erbaut. Stuf Stapel
gefegt mürbe ba8 Schiff am 3. Sluguft 1898, fertiggefteUt im Stprii 1901.

^auptabmeffungen:
Sänge jroifcbcn ben ©erpenbifelu 115,00 m.

©röfjte ©reite 20,40 m.

Stonftruttiongtiefe 7,80 m.
SbonftruftionSbeplacement 11 233 Sonnen.

3nbijirte ©ferbeftärfen 13 000.

Umbrefjungen bei einer Seiftung Don 13000 inb.

©ferbeftärfen 110 pro SKinute.

3Waf(f)inenantage: Sag Schiff befigt brei £>auptma)d)inen gleicher ©röge.

Siefeiben arbeiten nad} bent Stjftem breifadjer ©xpanfton in Pier Splinbem. Sie Sur<f>»

meffer bcr (Splinbcr finb:

£>od)brud 900 mm.
5D?ittelbrud 1460 mm.
3n>ei SSieberbrucf je 1560 mm.
Sfolbenljub 950 mm.
$erf)ältnif} ber (Iplinberinljalte ju einanbet:

$ocf)brud : SRittelbrud : SJiieberbrud = l : 2,67 : 6,10.

2Rittelbrud : Diiebcrbrud = 1 : 2,28.

Steuerung: ©inejcenter.

Seffetanlage: 3n ben beiben tjinteren fieffelräumen finb je brei cptinbrifdje

Steffel mit rüdfefjrenber glamme — ©inenber — aufgefteUt.

@efammt»9ioftfläd)e = 47,0 qm,
®efammt=$eijf(äd)e = 1560 qm,

mitbin
WSd,e - 1560 - 33 1

Softfläcfje 47,0
88,1,

3n jebem ber beiben üorberen Äeffelrflume finb brei SBofjerrobiteffel, Spftem

Sbornpcroft, aufgefteUt.

©efammtäfRoftfladje = 38,4 qm,
©efammtsßeijfiädje = 2223 qm,

mithin _ ??28
^ ©oftflä^c 88,4

57 '9'

gür beibe fi’effeljpftcme ift ein Sampfiiberbrud oon 13,5 kg pro Guabrat*

tentimeter borgefeljen.

©rop eilet: Sie beiben Seitenpropeller fjaben brei glügel unb einen Surcfj*

meffer oon 4500 mm. Sie Üftittelfdjraube ift Dierftügelig bei einem Surcfjmeffet oon

4200 mm. Sie Steigung ift oeränberlict) unb betrug bei ben ©robefatjrten für bie

Seitenfdjrauben 6,0 m, für bie ©iittelfdjraube 6,025 m.

©robefaljrten: 1. Sie offiziellen Sorproben jur Stugbitbung be8 3Kaft^inen=

perfonatg im SRanöoeriren unb £>eijeit fanben Dom 17. biä 20. 3u"i 1901 ftatt, nadjbcm

am 8. 2Rai im ®nfd)lujj an bie 8lbnaf)me=©robefal)rt eine 2ftünbige forcirte gatjrt ftatt*

gefunben l>atte, bei ber ©lafdjinen unb Seffel tabeilog funftionirten.

2. 2Ref)rtägige, 50ftünbige befdjteunigte Sauerfaljrt mit etwa 7500 inbijirten

©ferbeftärfen. Siefelbe fanb Oom 25. big 27. Suni ftatt. ÜRajd)inen unb Steffel arbeiteten

einroanbfrei. ©rgebniffe:

Siefgang Dor ber gafjrt: Dorne = 7,40 m,

hinten = 8,24 m.
Digitized by Google
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Siefgang nad) ber (fahrt: borne = 6,98 m,
hinten = 8,14 m,

Snbijirte Pferbeftärfen ber fjauptmafchinen = 7360,

Umbrehungen = 94.

Sfo^lenoerbraucfi ber £auptmafcf)inen pro Stunbc unb inbijirte ^Sferbeftärie

= 0,8338 kg,

S£of)lenpet&rau(f) ber fjjauptmajchinen pro C.uabrntmcter SJoftftärfjc unb 2tunk

= 82,96 kg (für 6t)linberfeffel),

= 74,20 kg (für SBafferrofjrfejfel).

GS rourbe mit natürlichem 3u
fl gefahren. — <Sc^iff§gefd)itjinbigfeit : 15,5 Set*

mcilen pro Stunbc.

3. 6 ftünbige forcirte (fahrt mit etwa 13 000 inb. Pferbeftfirfcn am 5. (Juli.

SWafthineit unb Siegel arbeiteten jufriebenfteßenb. ©rgcbniffc:

Siefgang t>or ber (fahrt: oorne = 7,44 m,
hinten = 8,18 m,

Siefgang nach ber Sahrt: borne = 7,27 m,

hinten = 8,18 m,
3nbijirtc Pferbeftärfen = 13 940.

Umbrehungen = 112,8.

Suftüberbrucf: SBaffetrohrfeffel = 52,0 mm SBafferfäuIe,

Splinberfeffel = 11,6 mm SBafferfäuIe.

SchiffSgefchminbigfeit = 18 Seemeilen.

Probefahrt S. SDJ. S. „Slriabitc". *)

Sie $aupta6mcffungcn u. f. to. be§ Sdjiffc8 ftnb biefelben mic bei 8. 3)i. 2.

„92iobe" (Bergt. „9Rarine=9iunbfchau“, Januarheft 1901).

Gftünbige forcirte (fahrt: Sie (faj)rt fanb am 29. Juni ftatt- fiurj bor

föeenbigung berfelben riß bie Schieberftangc ber Steuerborb=97ieberbrucfmafd)ine. Sie

(fahrt mürbe inbefj als gültig angenommen, meil nur 35 ^Minuten an 6 Stunben fehlten.

Grgebniffe:

Siefgang Bor ber (fahrt: Borne = 4,30 m,
* hinten = 5,15 m,

Siefgang nach ber (fahrt: borne = 4,21 m,

hinten = 5,02 m,

Jnbijirte Pferbcftiirfen = 8827,

Umbrehungen = 168.

Schiffägefdjminbigfeit = 22,18 Seemeilen pro Stunbc,

Schraubenfteigung = 5 m,

Ä'ohlenoerbraud) ber Ipauptmafdjinen pro Stunbe unb inbijirte pferbeftätft

= 0,944 kg,

Slohlenoerbrauch ber jjjtanptmafchinen pro Cuabratmeter SJoflfläche unb Stunk

= 190 kg,

Suftüberbrucf unter bem fRoft = 43 mm SBafferfäule.

*) Sei ber mehrtägigen bcfcfdeunigten Dauerfahrt, welche bie Probefahrten beS Schiff»

befchliefeen foHte, fanb bie Heffelhatarie ftatt, über roclche bie lageäpreffe berichtet bat.

Digitized by Google
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9?tdauffe*$effel.

3u bem Sluffaß „Die SSaffcrroßrfcffclsgrage in ber Deutjcßen Kriegsmarine"

Pon SDtarinesOberbauratf) Kößn Pon i, ber im SKaißeft bet „SRarine-SRunbfcßau"

Peröffentlicßt mürbe, erhalten mir bon ber girma 3- & 81 • SRiclauffe, Paris, einen

Beitrag, in mclcßem gegen bie ungünstige ©eurtßeituiig üjrer Seffcl in bem genannten

Stuffaß proteftirt roirb. Droßbem mir eine Perpflicßtung jur Peröffentlicßung ber

3ufct)tift feineSroegS anerfennen, ba ber äuffaß Uitroaßrßeiten nießt enthält, jo entfpreeben

mir im EinPcrftfinbniß mit bem £>crrn äutor bennoeß im Snterefje jtrengfter Un*

pnrtetlicfyfeit bem Erjucßen ber girma SRiclauffe.

Diefe jd)reibt:

$err &öhn bon 3aSfi erltärt fummarifcß, baß bie bisher mit ben SWiclauffe*

Steffeln in Deutfißlanb gemachten Erfahrungen ungünftige gemejen feien, unb führt als

£>aupt‘PemeiSgrunb bie Dßatfacße an r
baß ^'e Probefahrten ber Äreujer „greßa“ unb

..©ajelle“ ftd) in burcßauS anormaler SBetfe in bie Sänge gejogen haben.

Diefe Erprobungen haben in ber 2 hot bereits im 3aß*c 1898 begonnen, unb

erft im Ülpril 1901 roaren bie beiben Schiffe jo roeit, um mit „friegSbraucßbaren"

Sfeffeln in Dienft gefteUt ju merben.

28ir möchten bartßun, baß bie 9?iclauffe=Keffel an biejer allerbingS ganj

anormalen Perjogerung feine Scßulb trifft!

Der föauptgrunb für bie Pon Enbe 1898 bis Oftober 1900 fid) erftreefenbe

Perjögerung ift ber Erfaß ber Dempcrguß*2aternen burch folche aus nahtlofem Stahl.

9?acß ben erften Probefahrten im 3aßre 1898, bie burcbauS gftnftige SRejultate

ergeben hatten, tßeilte unS bie S(ßiff* unb 5Kaicßinenbau=9lftiengefelIf<haft „©ermania",

toelche bie betreffenben SSerfoerbingungSoerträge abgefchloffen hatte, mit, baß bie Saifer*

lieh ®*utfcße fDfarine biejen Erfaß oerlangte, meil man bet ben (naef) Probefahrten

üblichen) Demontagen eine Shtjaßl biefer Satemen (9 pro 3180, alfo etma 0,3 Projent)

jer&rocßen hatte. Dies fam, mie mir fpfiter in Erfahrung brachten, baßer, baß man
unferer auSbrüeftichen Porfcßrift jumiber bei ben Montagen unb Demontagen fief» nießt

unjerer überaus einfachen Spcjialroerfjeuge bebient hatte, roelcße bie h'erju notßmenbige

Shrnftaufmenbung genau begrenzen; ftatt beffen hatte man bie fRoßre mit Jammer»
ichlägen eingetrieben unb fo baS SRetaK ber Saternen in ganj anormaler SBeife

überangeftrengt.

£ötte man — mie in allen SRarinen — unfer SKontagemerfjeug angemenbet,

fo wäre man in ber beutfeßen SRarine ebenfo befriebigt gemefen mie in allen anberen.

PJan muß fteß hierbei immer tergegenmärtigen, baß bie Laternen ber „grepa" unb

.©ajefle" genau bie gleichen maren mie biefenigen, melcßc bis heute in aßen SJcarinen

im Dsienfte finb! Unb überall ift man mit ißnen feßr jufrieben gemefen, benn, um nur

bie erften Kriegsmarinen ju nennen:

1. 3n SRußlanb erhielten nach ben Probefahrten beS Kanonenbootes „Eßrabri"

pon 3000 inbijirten Pfcrbeftärfen — feit 5 faßten jm <£ienft — bie folgcnben Scßiffe

9?iclauffe»fteffel: Kreuzer „SEarpag“ (20 000 inbijirte pferbeftfirfen), Panjcrfcßiff

„fRetroifan" (16 000 inbijirte Pferbeftfirfen) unb Scßulfcßiff „Cjean" (3000 inbijirte

Pferbeftfirfen).

2. 3n Englanb naeß ben Probefahrten beS Kanonenbootes „SeaguU" Pon

3000 inbijirten Pferbeftfirfen bie folgenben Scßiffe: Sloop „gontome“, Kreujer „Suffolt"

(22 000 inbijirte Pferbeftfirfen) unb „Perroicf" (22 000 inbijirte Pfcrbeftärfen).

3. 3n Spanien naeß ben Probefahrten beS in gtalien gebauten „Eriftobal

Eolon" (14 000 inbijirte Pferbeftfirfen) baS panjerfeßiff „Pelaßo“ (9000 inbijirte

Pferbeftfirfen).

4. 3" 3talien beftellte man unS naeßeinanber bie Keffel für ben „granceSco

gerruccio" (14 000 inbijirte Pferbeftfirfen), „©aribalbi" (14 000 inbijirte pferbeftfirfen)

unb „SRegina Siargßerita" (19 000 inbijirte Pferbeftfirfen).
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5. 3n Amerifa erhielten toir uacßeinanber bie ffefjel für ben „SDtaine“

(16 000 inbijirte Pferbeftärfcn), „Sonuecticut” (3000 inbijirte Pferbeftarfen), »Eolorabo"

(23 000 inbijirte Pferbeftärlen) unb „Pennft)l»ania“ (23 000 inbijirte Pferbeftärfen).

6. 3« 3opan föc bcn Kreujer „jjjaßeßama“ (6000 inbijirte Pferbeftärfen).

7. 3n ber Xürfci für baS panjericßiff „SJieffoubje" (11 000 inbijirte

Pferbeftärfen).

8. 3n granfreicß erhielten nach ben Probefahrten beS „Elan" (600 inbijirte

Pferbeftärfen) unb beS „griant“ (9000 inbijirte Pferbeftärfen) bie folgenben Skiffe
9?iclaujfe*Keffel: Kanonenboote „Xddbde 1

' unb „3elde" (»on je 1000 inbijirten Pferbe*

ftärfeu), Xorpeboboot „Xdmdraire“ (1500 inbijirte Pferbeftärfen), Streujer „gleuruS“

(4000 inbijirte Pferbeftärfen), Krcujer „Xaoout" (9000 inbijirte Pferbeftärfen), panjer*

freujer „Kldber“ (18 000 inbijirte Pferbeftärfen), panjerfreujer „©uetjbon" (20 000
inbijirte Pferbeftärfen), panjerjeßiff „Eonbd" (20 500 inbijirte pferbeftärfen), Panjerfcßifr

„©lotre“ (20 500 inbijirte Pferbeftärfen), „©ambettn" (27 500 inbijirte pferbeftärfen),

Panjerjeßiff „SRequin" (7000 inbijirte Pferbeftärfen), Panjerjeßiff „£>enrp IV*
(11 600 inbijirte Pferbeftärfen), panjerjeßiff „SRarceau" (14 000 inbijirte Pferbeftärfen),

Panjerfcßifi „Suffren“ (16 600 inbijirte Pferbeftärfen) u. f. ro.

SSir roiffen feßr wobt, baß man im Allgemeinen unb mit SRecßt mehr Per*

trauen ju ben Sfefultaten ber eigenen Perfucße bot als ju benjenigen Anberer, aber man
fann rooßl nicht anberS, al$ ficb fragen, wie eS möglich ift, baß biefe gleichmäßig guten

Siefultate in allen anberen Scannen ohne Ausnahme erjielt loerben fonnten mit genau
ben f eiben Steffeln, mie fte „greßa“ unb „©ajette" hotten. Unb ^ierauS fann man
roeiter feßließen, baß, roenn bie Staiferließ Xeutjcße Sitarine nicht biefe »ielleießt ein

roenig ju toeit gebenbe 93orfic^t geübt unb bie beiben SbttegSfcßiffe, bie ihre Probefahrten

mit beften Siefultaten abjoloirt hotten, in Xienft gefteflt hotte, ber Erfolg mit bem ein-

geübten unb metbobifch auSgebilbcten beutfehen perjonal minbeftenS ein ebenfo guter

geroefen märe roie in ben anberen Sitarinen; fo hotten feßonjeit Oftober 1898 bie

ftreujcr „greha" unb „©ajette* gut »ottftänbigen ßufriebenheit Atter ihren Xienft »er*

fehen fönnen.

AngeficßtS be§ ftrilten PefeßleS ber Saiferlicß Xeutfcßen SRarine mußte man fteß

iubeffen jum Erjaße aller Xempcrguß-Saternen bureß folcße auS naßtlofem ©taßl be=

quemen, unb bie bejüglicßen Petßanblungen roie ber Erfaß felbft naßmen leiber »iel 3fit

in Anfprucß.

hiermit hoben mir bie erfte Periobe ber Perjögerung erflärt unb fommen
nunmeßr ju ber jroeiten:

Siacßbem bie Steffel mit ben neuen Saternen »erfeßen roaren, rourben bie Probe*

faßeten im Oftober 1900 roieber aufgenommen. Xiejenigen ber „©ajefle" roaren feßr

gut unb »erliefen oßne jeben Unfall. Sei ber forcirten gaßrt ber „greßa* bei Xanjig

ereignete fieß hingegen ein ©rglüßen einiger Stoßre oßne roeiterc Konfequenjen als

ben babureß erforberlicß geroorbenen Erfaß eine« PoßreS unb bie ©eraberießtung

einiger anberen.

§err Kößn »on 3a$fi »erfießert, baß bie Urfacße eine mangelhafte Sirfulation

in ben Stoßren roar.

Xie ©cßiff* unb Sl?ajcßinen6au*Aftiengefettfcßaft „©ermania" tßeilte unS bamalS

in ber Xßat mit, bie Staiferlicße Sitarine fei ber Anficßt, baß ber SBafferjufluß ju ben

inneren Stoßren foroie ber XompfnuStritt rooßl etrooS geßinbert geroefen fei, unb »erlange

einige unroefentlicßc Aenberungcn roie: Anbringung eine« Keinen SRingeS um baS Stoßr

ßerum, um ben Spielraum jroifeßen ber SRittelroanb ber SBafferfammet unb bem fHoßrc

auSjufütten, foroie Pefeftigung bc§ Keinen Spalter?, roelcßer ba? innere Stoßt mit bem

Perfcßlußbecfel »erbinbet, berart, baß er nießt »or einen ber AuSfcßnitte in ber l'aterne

fommen unb fo ben Xurcßmeffer beS SBafferjufluffeS ein roenig »erringem fönne.

SBaS un$ felbft anbelangt, jo hatten roir anfänglich an einen geßler in ber

Speifung ber Pumpen geglaubt, roie er bei ber gleichfalls »on £>errn ftößn »on 3aSfi
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enuäßnten elften ißrobefaßrt beS „©aribalbi“ paffirt roar. Da baS SBorbperfonal aber

erflärte, baß nichts Anormales »orgefaßen unb bte ©ebienung regelmäßig geroefen roar,

fo mußten wir ßieröon natürlitß jurütffommen. 28ir beftßränften un§ baßer barauf,

bie St'aiferlicße Warine ju bitten, baß unS geftattet fein möchte, mit bcnfelbcn Steffeln,

ebne baß an ißnen irgenb etroaS geänbert roürbc, unter unferer ©erantroortlicßfeit unb

Seitung groben »orjuneßmen — unb jroar mit ßößeren ©erbrennungSgrtngen als mit

benjeuigen ber forcirten ©robefaßrt (etroa 160 kg), b. ß. mit 170 unb 200 kg pro

Cuabratmeter 9f oft. ©olcße Sfeffetproben ßatten roir bereits in fßnriS mit unferen

SBerfuattfeffetn oorgen omnien, roeitße abfolut biefelben fmb roie bie „gtepa"«Stef}el unb

autß naßtloje ©taßUaternen ßaben.

Da un§ bie naeßgefroßte ©rlaußniß nießt ertßeilt routbe, fo ßaben roir gegen

bie unroefentlitßen ülenberungen nicßtS eingeroenbet unb ertiärt, baß roir fie jroar für

überflfiffig, aber nießt für jcßäbllcß ßalten.

Die Steffel rourben bann — bieSmal unter ber Slufficßt eines unferer Monteure
— roieber montirt, natßbem bie oben erroäßntcn ganj belanglofen ?lenberuugen au8>

geführt roaren.

Slber eins — bie ^jauptfaeße — ßot $err ftößn bon 3aSli in feinem 9luf>

faß »ergeffen, nämlicß ben folgenben überaus roießttgen ttmftanb:

3m 9?o»ember 1900 matßten roir bie ©ntbeefung, baß bie Steffel ber „gre»a"

falftß montirt roorben roaren! Die SRoßre roaren fo eir.gejogen, baß bie Oeffnungen

in ben Satemen feitließ ftanben anftatt naeß oben unb unten, fo baß bie »ollen 9toßr>

tßeile natß oben unb unten lagen unb fo ben freien SBafferjufluß unb ben Dampf«
auStritt ßinbem tonnten. Daß bieS ber gall fein muß, fann man leießt erfennen, roenn

man ein in biefer $oßtion in ber SSafferfammer ftecfenbeS SRoßr jeießnet

Diefer Sßorfatt beroeift roieber tlar, baß man untere SSerfgeuge bei ber Wontage
nißt »erroenbet ßatte, benn roenn man fitß berfelben bebient, fo ift man gejroungen,

bie fRoßre in bie ritßtige ©ofiüon ju bringen. Die fRoßre ber „©ajefle" ßingegen (roo

«lies glatt »erlief) roaren in bie ritßtige, normale Sage eingejogen.

Die fpauptänberung ßat olfo barin beftnnben, bie falftße Wontage ber fRoßre

auf „grepa“ ritßtig ju fteüen.

Die bann »orgenommenen Steffelproben: auf „grepa" mit 130 kg, 160 kg unb

170 kg ©erbrennung pro Ouabratmeter fRoft, auf „©ajette“ mit 180 kg finb tabelloS

»erlaufen, ebenfo roie bie fßrobefaßrten in ©ee.

Sofort natß ben erften Steffelproben tarnen roir roieber um bie Stlnubmß ein,

unter unferer ©erantroortlidßfeit biefelben groben notß einmal mit einem gänjlicß un*

»eränberten Steffel »otneßmen ju hülfen, ber in genau biefelbe Sage gebraeßt roürbe

(b. ß. bei fteuerlaftig getrimmtem ©tßiffe). 3U nnferem großen '-Bebauern ift unS bie

Gtlaubniß ßierju abermals »erroeigert roorben, rooburtß unS bie Wöglicßfeit genommen
»urbe, unumftößlicß ju beroeifen, baß ben 9?iclauffe=Steffel teine ©cßulb an bem

Danjigcr ©orfatl treffen tann, burtß ben bie gnbienftfteüung leiber nodj einmal »er«

jögert rourbe.

Die »ortrefflitßen SRefultate ber mit ben ßoßen ©erbrennungSgängen »or=

genommenen Steffelproben genügen im llebrigen rooßl für ben ©eroeis, baß roir aueß für

bie jroeite ©enobc ber ©erjogerung in feiner Seife »erantroortlicß finb.

9ln ©robefaßrten ßat „grepa" in 13 Dagen üom 21. Wärj bis jum 2. füpril

b. gs. gematßt: eine 6ftünbige forcirte gaßrt mit 10 400 inbijirten ©ferbeftärfen anftatt

10 000 inbijirten ©ferbeftärten, jroei Si’oßlenmeßfaßrten »on je 24 Stunben Dauer mit

1200 unb 6000 inbijirten ©ferbeftarfen unb eine 72ftünbige ©robefaßrt mit 6000
inbijirten fjjferbeftärfen.

3efct, roo bie beiben ©tßiffe enblitß im Dienft finb, jroeifeln roir nitßt einen

'ilugenblitf baran, baß bie fRapporte ü6er ißr gunttioniren im laufenben Dienft genau

jo günftig lauten roerben roie in ben anberen Warinen.
d by Google
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Sir möchten nun noeß auf einige prinzipielle ©emerfungen beS £>cim Stö ßn

pon gnSfi zuriieffomnten.

$crr Stößn pon beutet an, baß Xrimmänberungen auf bie Girfulation

unjercS StcffelS einen fcßäblicßen Ginfluß ßaben lönnten?

©ir antworten, baß bas 9teicß6«9Rarine*%nt bie Steffelproben auf „Sreßa*

in ben aöerungünftigften Xrimmoerßältniffen Oorneßmen ließ; fie waren ungünftiger alb

biejenigen wäßrenb bet Xanziger ©robefaßrten unb haben nießt bie geringfte Störung

ßerporgerufen.

©ir ßaben ©erfueße (bie übrigens Por ben Scrtretern ber Staiferlicß Xeutfcßen

IRarine leicßt z“ wieberßolen finb) ouSgefüßrt, weltße bartßaten, baß, folange bie 9iobre

eine leicßte Neigung Pon weniger al§ 1 ©rozent ßaben, bie Girfulation gleich PoUtommen

bleibt. ©ir erwähnen, boß auf bem „Griftobal Golon" wie auf betn „Gßrabri“ bie

Steffel querfeßiffS aufgeftellt worben finb, alfo in einet Sage, bie fie ben Schlinger*

bewegungen beb ScßiffeS am meiften auSjeßt, unb an ©orb biefer Scßiffe ift nie irgenb

welcßc GirfulationSftörung porgefommen!

$err Stößn pon 3“8ti fagt weiter, bie franzöfiicße ©reffe habe fpaParien pon

9t icl au Jfe= Steffeln nießt befannt werben (affen, cS fei aber zu Pcrmutßen, baß folcße in

ber franzöfifeßen StriegSmarine Porgefommen feien. ©ir fönnen unS nießt erflären, wie

Sperr Stößn oon 3aSfi einer folcßen bureß 9ticßt3 gerechtfertigten ©tutßmaßung 9luS=

bruef perleißen fonntc. Xie Staiferlicß Xeutfcße Diarinc fann fieß boeß immer bureß ihre

©arijer ©ertretcr mit größter Seicßtigfeit über Alles offiaied informiren! Senn man fieß

oergegenwärtigt, mit welcßct Grbitterung jeßt ber Stampf zroißßcn ben biperfen Äefjel«

fonftruftcuren auSgefocßtcn wirb, fo wirb man fieß fagen, baß bie Stonfurrcnten, bie fieß

nießt jeßeuen, jeben Sßorfall fofort zu cntftellcn (wie man e8 beim „fflaribalbi“ gemacht

ßat), fießcrlicß nießt berfeßlt ßaben würben, wirfließe fjatta auSzubeuten, wenn foleße Pot«

gelegen ßaben würben!

Sperr Stößn Pon 3°8fi fagt ferner, eS fei in unferem Sßftem ein gewiffer

Uebcrbrucf Porßanben, melcßer befirebt ift, bie SRoßre Pon ben ©afferfammern abzußeben

unb fie in bie ^eizräume ßerauSzubrücfcn. ©er unS in unferen ©erfftätten befueßt, fann

fieß baöon überzeugen, baß bie mit ißren SRoßren Pcrjeßenen ffiafjerfammem mit 25 kg
Xrucf nerfueßt werben, oßnc baß ein einziger SicßerßcitSbügel angebracht ift. GS wirb

nämließ nießt nur fein Stoßt ßerauSgebrücft, jonbern oielmeßr eine abjolute Xicßtigfeit

erzielt — unb bicS bureß bie Stonftruftion beS SfoßreS, weteßeS auSbalancirt ift.

Xiefe Stonftruftion erfeßeint im Allgemeinen woßl oortßeilßafter als biejatige

eines anberen äßnließen SteffclfpftemS, bem Sperr Stößn Pon 3 a 8fi in feinem Aufjaße

bem unferigen gegenüber inbcffcit ben Vorzug giebt. 3n biefem Sßftem cjiftirt bie

Satcrne nießt, unb ber Xrucf ßat infolgebeffen baS ©eftreben, ben porberen ©erfeßluß*

becfel unb baS 9ioßr, bie nießt bureß bie Saternenftege Perbunben finb, ßinauSzuftoßen.

(tn bem erwähnten Steffclfßftem ift ber Xrucf beftrebt, baS 9foßr naeß außen ßinauSzu»

jagen, aber fobalb baS 9toßr irgenb eine ©erbtegung crleiben follte, fo brüeft eS auf bie

XießtungSfläcße, unb Scefagen werben bie golge fein.

Unjere Stonftruftion bietet ben weiteren ©ortßcil, baß baS ganze 9ioßr mit

größter Seicßtigfeit bon ber ©orberfeite beS Sl’efjelS auS — alfo Pom inneren .fpeijraum

aus — ßerauSgenommcn werben fann, wäßrenb bei ben anberen äßnließen Spftemen

hinter bem Steffel ein befonberer 9taum freigelafjen werben muß, bamit man baS ßintcrc

Gnbe beS StoßreS mit $ommerfcßlägen auS feiner Sagerung ßcrauStrciben unb eS bann

quer bureß ben porberen ©affetfanal Porzicßen fann. SpicrauS gebt ßerpor, baß für biefe

Steffel bei gleießer ©oftflacße bebcutcub meßr ©laß porgefeßen werben muß.

$>err Stößn pon 3 n S f

i

befürchtet, baß unferc ©ewlnbc iieß auf bie Xauer

nießt bewäßren werben? ©ir antworten, baß wir ißm bie ©efießtigung oon Steffel*

anlagen pcrmitteln fönnen, bie fieß feit 11 3aßren in ununterbrochenem Xienftc befinben

unb beren ©ewinbe noch genau fo gut finb, wie fte f. 3t- auS ber Serlftatt famen.
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SBeiter wirft ifjerr Äötjn öon 3aSfi ber AuSbtnfeleitung auf „©ajetle“ bor,

baff fte bisher bauernb gelccft habe. hierauf geftatten mir unS, ju erwibern, bafj bie§

SonftruftionSbetail bon un§ webet fombinirt nod) auSgeführt worben ift.

SSknn £err Äötjn bon 3aSfi am Scfjluffe feiner Ausführungen jagt, eS löge

lein ©runb bor, bie bewährte unb folibe fionftruftion eines anberen, bem 9?icl auf fe»

Seifet ähnlichen St)ftemS, Wel^eS in Xeutfdjtanb fchon befannt ift, ju bertaffen, fo ift

bie# eine pcrfönltdje. freimüthig auSgefprochene Anficht, bor ber mir unS nur beugen

tonnen. Sir möchten inbeffen an ben ®cred)tigfeitSfmn beS AutorS appettiren, inbent

mir ihn bitten, junächft unfere borftehenben Ausführungen ju prüfen unb bann bie (Ent*

micfelung, bie unfer fieffelfhftem in aßen SRarinen gefunben hat, mit berfenigen beS non

ihm borgezogenen SqftemeS ju nergleichcn. Auf ©runb bicfeS einfachen Vergleiches wirb

fich fuherlich ein ungünftigeS ©orurtheil gegen unS nicht bilben taffen.

(Enblid) möge §err fiöhn oon 3aSti unS geftatten, ihn auf bie ©ortheile

aufmerffam ju machen, welche unfere Sonflruftion für fich *n Anfpruch nehmen barf

hmfuhtlich ber SRaumfrage, ber 2ei<f)tigteit ber Sefichtigungen, ber inneren Steinigungen

unb bejonberS ber äufjeren Abfegung ber 5Rol)re mit einer Sampflanje (biefe äußere

Steinigung ber fRohre ift ja fo mefentlid), benn fie berhinbert, baß ber Sotjlenberbrouch

fchon nach einigen Sagen gahrt größer wirb). —
Soweit bie girma fRictaufie. Sa^u bemerlt |>err 2Rarine*Oberbaurath Söhn

»on gaSfi:

.Ohne in eine ©olemif mit ber girma fRiclauffe einzutreten, weife ich barauf

hin, baß in meinem Artitel beS SDtaiheftS nicht bergeffen ift (wie $err fRiclauffe in

feiner 3ufd)rift behauptet), ju erwähnen, ba& bie Sotemen falfch geftanben hätten.

Seite 545, Abf. 3 ber »3Rarine=fRunbfchaus ift bielmehr auSbrüdlid) gejagt,

baß bie Unterjochung eine ©erenguttg ber SurchgangSquerfchnitte burd) bie Stege ber

Satemen ergeben habe, unb ba§ angenommen werben fonnte, baff ber Surcfigangs=

querfchnitt burch bie Saternen genügen würbe, wenn bie Saterncn fo geftcÜt werben

mürben, bajg jwei AuSfchnitte in ber flatemenmanb auf unb nieber ju liegen fämen.

Sbenfo ift Seite 546, Abfdjn. 2, gefagt: ©ei ber fmoaric hatten bie Stege jum großen

Ihtil auf unb nieber geftanben, unb bie Raiter für bie ©nfterfrohre hatten unten ge*

legen unb fo bie unten befinblidjen AuSfchnitte oerbedt; bei ber ermähnten (Erprobung

iroelche, wie borher gefagt, ein günftigcS Siefultat ergab) ftanben bie Stege unb Raiter

io, wie in gig. 32 gezeichnet (alfo richtig).

SReine perfönlichen Anfichten über bie ©emertbung ber 9ticlauffe*Keffel im

Allgemeinen unb bie ©rauchbarfeit non Scmpergufj für ben fteffelbau im Speziellen

fmb burch bie Ausführungen beS £>eirn fRiclauffe nicht geänbert. Auch muß ich bie

Behauptung aufrecht erhalten, bafj ein gemiffer Sanipfüberbrucf »orhanben ift, welcher

beftrebt ift, bie Saternen oon ben SidjtungSflädjen abzuheben, ba bie ©ohrungen in ben

oorberen SBänben ber SSJafferfammern größer finb als in ben hinteren SSänbcn berfelben.

ffaS fßrojeft eines UnterfecbootSzerftörerS.

SRit 1 SKjje.

3m „Engineer“ »om 28. 3uni werben einige Stilen unb eine furze ©e=

ihreibung beS in ©ortSmoutt) als UnterfeebootSzerftörer hetgericf)teten JorpebobootS*

ZerftörerS .Starfifh", oon welchem in ber gachprcffe bereits mieberliolt bie SRebe gewefen

ift, Oeröfjentlidjt. ®a bie Unterfeebootsfrage in ben lebten 3Ronaten boS allgemeine

3nterejje fehr in Anfpruch genommen hat, erjdjeint eine ©efprechung beS ArtifelS unter

gleichzeitiger SBiebergabe ber 3ei<hnungen angebracht. by Googl
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Sie aug ber ©fijje ^erborge^t, will man feinen neuen ©ootSttjp fduffen,

fonbetn ben Unterfeebnotäjerftörer mit bem SorpcbobootSjerftörer bereinigen, inbem man

Ic^terem eine jcitlidi in einer (Sabel bewegliche ©pier einbaut, welche an ihrem äußeren

<£nbc einen fleinen ©pierentorpebo trägt. Die ©pier wirb, jobalb fic niebetgelaffen ift,

burch bie gahrt be8 SBootei unter Soffer gehalten. "Die ©orbwanb wirb an biefen

©teilen berftärft; bie ©ronjerohre werben burch folc^e bon Aluminium erfeßt, unb

baburd) ba§ SDlehtgcwidjt aufgehoben.

Dem ©ntwurf liegt bie Annahme ju ©runbe, baß ba§ Unterfeeboot bei ben

heutigen SMitteln jur Unterfeenabigation, bor bem Angriff ftet8 an bie Oberfläche

fommen muß, um einen Ueberblicf ju gewinnen unb hierbei bon ben fcf)nellen Dorpebo*

bootSjerftörern gefehen unb bernichtet werben fann, ehe e§ wiebet auf größere Siefen

untergetaucht ift. — ©ine etwaige ©efahr für ben 3crftörer burch ©jplofion be8

©pierentorpcbob wirb beftritten, bagegen erwartet man burch biefe!6e eine ernftliche

SBirfung gegen bie Unterfeeboote innerhalb einer 30ne bon 60 bi§ 100 guß bom

©rplofionSmittelpunft auS.

Die Serfuche finb erft im 91nfang8ftabium. Die nächften SKonate werben

oorauöfichtlich mef)t äufjdjluß bringen.
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Stubie über Mricgfithrnug auf ©runblage bc* norbamerifauifchcn ScjeffionsfricgcS

in Girginien. Gon gti)r. Bon grcptag «SoringhoBen, Gtajor im ©roßen

©cncralftabe. — Gerlag Bon ffi. ©. SKittler <fe ©oh", Gerlin.

DaS Serf, beffen erfteß £>eft jefct Borliegt, ift mit Ijeroorragenber ©adjtenntniß

unb auf ©runb forgfältigften OueüenfiubiuntS gejchrieben. ©~ befdjränft ftd) naturgemäß

oortDiegenb auf bie fianblriegfübrung. Dem ©eeoffijier, ber beim ©tubium ber ©eefrieg»

füljrung and) bie Operationen ju 2anbe im äuge bemalten unb Berfolgen muß, loirb l)iei=

buttf) ein trcfflidjeS ^mlfSmittel geboten, fein allgemeines Urtljcil über ben blutigften unb

längfiten Stieg beS Bergangenen ^ohthunbertS ju Bertiefen.

Sic rauf! ber junge fDfftjier mirthfchaftcu, um mit feiner 3ulagc auSjnfommeu.
3tnci Steile. Gon einem alten Grattifer. — ißreib 1,26 äJiart.

Die praftifche Cfftjierfran. Unter SDiittoirfung erfahrener fpauSfrauetc IjerauSgegeben

Bon Soljanna B. ©pboto. — 3®e9« Auflage, neu bearbeitet. — iJJreiS 1,60 3Rarf.

Jahrbuch für Sabetten 1901. g^^ler Jahrgang. B. ©d)aaricf>mibt, SRajor o. D.
— GreiS 1,60 3)iarf.

gelb uub Giauüoerbcgleitct für ben Unteroffizier. Gearbeitet Bon Cberftleutnant

b. Ditfurtf). — Dritte Berbefferte Auflage. — $rei8 0,86 3Rort.

Gerlag Bon ©erljarb ©talling, Dlbenburg i. ®r.

äJtit ben oorgenannten Bier ißublilationen bat fiel) bie altbetnährie GerlagS*

banblung ein toirflidjeS Gerbienft erroorben. gur ben jungen Offizier, für ben Abiturienten

bürgerlicher ficbranftalten noch mehr als für ben ehemaligen Sabetten, ift bie grage:

.Sie muß ich tnirthfehnften, um mit meiner’gulage auSjulommen?" eine außembentlich

wichtige. Sie Biel merthBolleS, hoffnungsreiches fülatcrial ift ber Armee unb nicht

minber aud) ber SWarinc ichon Berloren gegangen, tneil ber auf feine erften ©pautetten

ftolje junge Leutnant bie Sichtigteü biefer grage nicht erlanitte ober ftc nicht richtig ju

beanttuorten mußte. Die in bcttt Borliegenben Güd)lein gegebene Anleitung — nüchtern

unb praftifch toie ber ©egenfianb — ift Bortrefflich geeignet, bem jungen ßfjtjier biefe

Zumal bei fnappen SDiitteln fd)toere Aujgabe ju erleichtern unb ihn an ein fparjameß,

iachgemfißeS unb hoch ben Anforberungeu beS ©tanbeS entfprechenbeS Sirthfchaften

bergeftalt ju gewöhnen, baß er ber ©orge um feine mirthfchaftlichen Gerhältniffe innerhalb

beS fonftigen GfHchtenfreijeS als ettpaS ©elbftnerftänblidjem unb bod) nicht 9?ebenfäcf)lichem

ben ihr jutommenben ißla& antneift.

ffiinem Ähnlichen 3beenfreife gehört baS jineite Güchlein an, beffen praltijche

Grauchbarfeit burd) ba§ ©rfcheinen ber jroeiten Auflage bargethnn ift.

Die beiben anbeten ißublifationen berühren Bortoiegenb baS DhätigfeitSfelb ber

Armee, ihre Gefpredjung erübrigt baher an biefer ©teile.

Unferc Gilauj. Gon * # * ©in beutfcheS ©olbatenroort an alle ritterlichen granjofen.

— Gerlag Bon Silhelm Gaenfdj. DreSben 1901.

Der Gerfaffer, eS foH fich ein höherer Cffijier a. D. hinter ber Anonpniität

Berbergen, hot feine Giuße benufct, um, jurücfgrcifenb bis inS 16. 3ahrf)unbett, ju

beregnen, baß gerabe jefct bie Gilanj ber auf beiben ©eiten erfochtenen ©iege unb ber

Gerlufte an lobten unb Genounbeten jroifchen ben granjofen unb Deutfdjen gleichfteht.

©r benußt biefeS ©rgebmß ju bem SDtaljnruf, nunmehr bie ©treitajt enbgültig ju

begraben unb ©eite an ©eite gemeinfamen fultureüen 3'flen jujufireben. Google
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G$ ift baS gemifj ein fei;r be^erjigcnömertfier ©unjd), ber auf beiben Seiten

Don allen Patrioten geteilt loirb; fdjabe nur, baß fid) ber Giang ber ©eltgefd)ichte

burdj berartige re^nerijdje 3ufäUigfeiten nid)t beftimmen lägt.

Slartin Knubfen: i>t)brügraphifd)e Tabellen, nach ben SJfeffungen Don gorch,
3acobfen, Knubjen unb Sorenfen unb unter 93etf)ulfe Don Biörn*Anberfen,
Raufen, Steifen, Xrolle, ©öfjlf u. A. |erauägegeben. — Kopenhagen,
©. G. G. ©ab, unb Hamburg, 2. Srieberichfen u. Go. 1901. 8°, V unb
63 Seiten.

Auf biefe labftlen feien biejenigen SchiffSoffyiere, Sd)iff3ärztc u. f. tu. ganj

bejonberS aufmerfjam gemacht, meld)e mit ber Untersuchung beS 9)feere8roaffer3

in irgenb einer ©eife ju tl)un hD&en. Aud) bie Kaifetlid)e SKarine h fli i“ feit

ben 3eiten ber tDtffenfcfjaftltc^en gorfdjungSreije ber alten Kornette „©ajetle" ftetS eine

SHcifje mit befonberem Gifcr für bie SJiffenjdjaft tf)ätigec Herren in ihrer SKitte, welche

bie eben erfcfjienenen Tabellen benuften werben.

GS h<wbelte fid) barum, in bie SHebuftionSnormen für bie roid)tigften phhfifalifchen

unb chemifchen gaftoren beS SeewafferS ©leichmäfjigleit unb 3uöctläffigfeit ju bringen;

bie Arbeit würbe unter bet Kontrolle unb nach ben Sorfdilägcn einer internationalen

Kommiffion auSgefüfjrt, unb bas Gcgebnijj foftfpieliger, langwieriger Unterfuchungen unb

fHedjnungen liegt nun oor.

©ir finben SicbuftionStafeln für Derfchiebcne AuSbrüde beS fpejtftjchen ©eroidjtcs,

ber Xidjte beS SeewafferS, Tabellen für Gljioigebalt, Salzgehalt u. f. w. Lebemann
wirb fünftig in leichter unb fieserer SBeife unter Bcnnpung ber zweiten Tabelle eine

Gljlortitrivung auSführcn unb bamit ben Salzgehalt bcS SeewafferS bis auf bie jtoeite

Xezimale bcS ©eroiehtspromille angeben fönnen.

Aud) bie Beobachtungen mit bem Aräometer, roeld)eS ja noch an ®orb mancher

KriegSjchiffe in beftimmten 3eitabftänben abgelefen wirb, werben fünftig, falls nur ber

Beobachter ein flcin wenig fid} ber Sache mit guten Jnftrumenten annimmt, einen

höheren ©rab ber 3 u&erlä)|igfeit als bisbet erlangen.

Xer Inhalt ber fieben Tabellen betrifft alfo lebiglid) ozeanographijehe Probleme
beS SDfeerwafferS; um SUi igoerftänbmffe auSzufchliefjen, fei nuSbrücfltd) bemerft, baff

hi)brograpl}ifd)e Arbeiten in bem Sinne, welcher gewöhnlich mit bem ©orte „£>t)bro=

grnphie" Derbunbcn wirb, nämlich Xiefcnmeffungen, KüftenDermeffungen Don See au§,

©ezeitenbeobachtungen unb 21ehnlicf}eS, hier nicht in grage flehen unb nicht behanbelt ftnb.

G. Sch.

Afrifa. Allgemeine 2anbeSfunbe. 3 raeite Auflage, nach ber Don ^Jrofeffor Dr. ©tlhelm
SieocrS Derfa&ten erfteu Auflage Dödig umgearbeitet Don profeffor Di\ grtebrich

Jjpahn. — 2eipzig unb ©ien. Berlag bcS bibliographifihen Snftituts. — Preis

15 «Karl.

XaS neue Afrifawerf, beffen erfte 2ieferung mir in ber Aprilnummer beS

laufenben 3<>hr8ail9§ ermähnten, liegt nunmehr Dollftänbig Dor. XaSfelbe erweift fub,

feiner Vorgänger unb beS Berlages würbig, als ein trefflich getriebenes unb auS=

geftatteteS BilbungSmittel für alle biejenigen, welche fid) über bie geographische ©e=

Haltung, bie flimatifche Gigenart unb 2anb unb Beute beä bunflen ©elttheüS eingehenber

informiren wollen. Xer Xejt umfaßt nächft einer Xarftellung ber Grforid}ungSgejchichte

unb einer allgemeinen Ueberfidjt bie einzelnen .jpnuptgebiete einfchliefelid) ber 3nfelroelt,

betrachtet nach ihrem geologijchen Aufbau, bem Klima, ber Xhier* unb Pflanzenwelt, ber

Beoöllerung unb ben Staotenbilbungen unb Kolonien, welche bie betrefjenben Banbestheile

ausfüllen. Xer Xejt ift überall, auch bei ben an fid) troefenen Xljeilen bcS ©egen*

ftanbeS, anziehenb getrieben, jo baff bie Beitüre nirgenbS ermübet. Xrefflid)c Ueberficf)t8-

lärtchen erläutern beu 3»ba lt nad) ben Dorftehcnb angebeuteten ©efichtSpunften : wir
?le
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erwähnen bie Huüurfarte, bie Sßölferfarte unb bie ttjiergeograpi)ifc^e Harte. 2ln bcn

3lluftrationen tfl ju loben, baß bie ^ß^otograp^ie unb ihre 9iad)bilbung nod) nid)t bie

2Uleinberrjd)nft einnehmen. Sie £>auDzeid)nung tft gerabe für bie hier ge|d)ilberten Singe

Btelfad) geeigneter, eine lebenbige, anjpvtctjenbe Sßorfteüung ju öermiüeln. Sie folorirten

Safeln finb — loenn aud) ntdjtb weniger alb fe^effioniftifetj — boch für bcn beabfidjtigten

3roetf muftergültig unb äußerft lebenbig. ©troaigen 3nt h*imcni ober Slublaffungen

nachjufpüren, hielten mir nic^t für unfereb Slmteb; jebenfallb finb fie nidjt berartig, baß

fie bem unbefangenen Sefer bie greube an betn SBuche oerlümmern fönnten.

limbcu. Scutfchlaubb neue« Sectljor iw heften, feine Scebebeutung einft unb jeljt.

Sßon tßalmgren, Storöettenfapitän a. 2). — Scrlag oon fö. .^apnct. ©mben
unb ©orfum 1901. — Sßreib 3 SKarf.

Sab 93ucb bringt feine 2ofalgefcf)id)te ©mbenb, toenngleidj aud) biefe in ihren

widjtigjten Säten in intcrefjanter SSeije gefe^ilbcrt wirb; eb will oielmehr auf bie SBc=

beutung tjinroetfen, loelcfje bie alte Sccftabt burd) ben Sortmunb—©mb=5tanal in 5ßer=

binbung wit einer Sßerbefierung feiner $afenanlagen unb ben ©ntb— 3abe*ftanal bereit«

mieber gewonnen hot» unb noch Weiterhin ju gewinnen hofft- 3" ber ®cfd)ic^te ber

Stabt ift oor 2lüem ihr S8erf)ältttifj jur Siarine beb ©roßen Äurfürften oon Söebeutung,

bezüglich beten bab 93udj einige bem SHcferenten wenigftenb neue Eingaben bringt. Sen
gänjlidjen Serfall führte bab gc|'tf)alten ber Smbener 9t heberet an ber fleinen Segel*

Schifffahrt herbei, währenb bie SRachbarorte ben Sampferoerfehr machtooü ju entwicfeln

oerftanben. (Sine herbe @nttäufd)ung war auch bie Verlegung beb ftriegbf)afenb ber

preußijehen fDfarine an bie 3abe, bei welcher neben mtlitärifchen ©rünben oor 2Wem
^annooerb ftarre £ppofition gegen bab ülufftreben tßrcußetib mitwirfte. gür bie fernere

©ntroicfelung ber Stanalfrage in Sßreußen liefert bab löud) wcrthooUc ©cfichtbpunfte;

inwiefern eine SSerbefferung ber Seiftungbfähigfeit beb ©mb—3abe=&analb auch müitärifch

bebeutjam fein mürbe, erörtert ber Sßerfaffer auf ©runb feiner (Erfahrungen alb früherer

HJiatineofffzier. ©in nähereb ©ingehen hierauf mufj an biefer Stelle füglid) unterbleiben;

ber öebanfe, bie Sßerhältniffe beb Halfer SBilhelm-Hanalb auch auf biefe SBafferftrafje ju

übertragen, bürfte für recht lange 3e,t ein frommer SSunjd) bleiben. 2lbgefchen baoon

oeebient bie fleißige Slröeit alle 93ead)tung.

Sie Stellung ©hinab int Hßcltbanbcl im 3ahrc 1900. 33on Dr. fßaul 9teubaur.
— Sßerlag oon SSilhelm Süfferott. Seipjig, Söerlin, ütoftod.

Ser alb SBorfämpfer für bie ©rfenntniß ber Sßebeutung unjerer See* unb

^anbelbpolitif wohlbefannte Sßerfaffer erörtert in bem oorliegenben ^>eft bte meitgreifenben

SBeränberungen, welche oon ben gerichtlichen ©reigniffen ber neueften 3e't für bie

iöejiehungen ber alten SSelt ju bem oftafiatifd)en £)anbelbgc6tet ju gewärtigen finb.

Snbbefonberc zeigt er, wie unfere größten SHljebereien rechtzeitig auf bem Sßlaß gemefen

futb, um unb ben gebührenben Slntheil an bem fie© entwidelnben Sd)ifffahrtböerfehr in«

innere beb Sanbeb $u fichem, währenb gleichzeitig beutfdje ©ifenbahnlinien oon SRorben

her ihren Sorftofj in bie oom SSaffermege aub fd)mer erreichbaren Shetle beb hinter*

lanbeb machen. Sab Stubium ber fleinen Schrift wirb bab Serftänbniß ber Sßorgänge

unb bie ©ntwicfelung im fernen Offen wefentlich förbern.

•Ul the World’s fighting ships. Cosinopolitan naval annual. By Fred.
F. Jane. FourtU year of issue 1901

Sab 3 onejehe 2llbum ift in ber „9Worine=9iunbfchau" bereite früher, unb jwar
im 9. 3ahrgang, Seite 293, befprodjen. Seitbem ift babfelbe einer jehr wefentlicheu

Umgeftaltung unterworfen worben, benn währenb früher bie Schiffe nur nach 'hren äußeren

äRertmalen georbnet unb btt zugehörigen Sejtangaben baoon getrennt waren, hat nun*
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mehr eine fpftematifrfje Orbnung naef) ben Nationen unb au&erbem naef) ben Sdjijff“

Raffen piaf) gegriffen. Eie bem Sanefcften 8ll6um d)araltetifttfrf)en (Silhouetten finb je

jtoeimal, junfidjft auf einer Üafet für iebe Nation Don (int# nad) red)t§ fatjrenb unb

aufjerbem bei jebem (Schiffe in umgelef)rter 92id)tung oorbanben. 3U8 @runb für bifie

‘öeljnnblung bc8 ©egenftanbee »itb angeführt, bafi eS ben ©ignnlbgoften fd)toierig n>«,

nach ber nur einjeilig gegebenen Silhouette ein in entgegengefe^ter 8fidftung fahrenbe*

(Scf)iff oubjumntben. SUb Sibbilbungen finb nunmehr überall PhotoflWbien oerroenbet;

für ben beabficf)tigten 3roed ein eniftbiebentr Sortbeil. Eurd) ba8 Srfdjeinen ber Dietirn

Auflage ift bic praftijdje ©rauebbarfeit beb Sudjeb jebcnfaüb erioicfcn, bie ProjiS fcbcni

banatb über getoiffe Unftimmigfeiien b' 11 >i,r8Pfebcn > Wncldie bem Renner beb Eetails in

ber einen ober anberen Pejiebung in bie Slugen fallen. Eie beigefügten Slrtifel über

ben SSertb unb bic 3ufun ff ber Unterfeeboote, über bic beften <Sd)lad)tf(biff3tppen, bit

Jortfcbritte im SSaffenroejcn unb Sfnbereb mehr finb tefenSroertl).

Jnljaltsaniialie tnm 3rit}'rfjvtftcn.

iCrtlärung ber Slbfilrjungen am Sdjluji.l

Stbiffb« uub P?aftf)incubau.

3ur SBafferrohrfeffelfrage. Pon 9t. SC. 3i c
)
e

»
®t* Petersburg. (S.)

'Jfeue ruffifc^e fchnetllaufenbe Sreujer. (Ueberjefeung oub „Engineering“ oon ärtt)ur

SR. Sibbell.) (Sbenba.)

Ülngenäherte ©efitmntung eines SdjiffSgeroidjteb. Pon Slrtbur 92. flibbell, Kbarlottcm

bürg, (Sbenba.)

Eer ®rf)raubenbampfcr „Sap Serbe", erbaut oon ber SlcnSburger ®(f)iffSbaugeielljd>flft

in glenSburg. (Z.)

Stapclläufe oon beutjdjen unb britifefjen Ser fteil. i 'Diai 1901.) (H.)

La qnestion des chaudieres dans la marine allemande. (M- F.)

Reponse au „Times“ k propos des chaudibres Babcock & Wilcox. (Sbenba.

I

Installation du chauffage mixte — petrole et charbon — sur le torpilleur bolland&is

„Pangrango“. (Y.)

Le yacht a petrole „Fanny“. (Sbenba.)

Les essais de la „Minerva“ et du „Hyacintli“. (Sbenba.)

Le „Teal“ cauonniere k petit tirant d’eau. (Sbenba.)

Un concours d’ornementation de navires k l’ecole des beaux-arts. (A. Ma.)

Reconstruction of german cruisers. (S. A.)

Our fastest battlesbip. (Sbenba.)

I.aunch o£ the submarine boat „Fulton“. (Sbenba.)

Trial of the „Wisconsin“, (A. N. J.)

Trial of the „Illinois“. (Sbenba.)

Report on the „Illinois“. (Sbenba.

I

„Illinois“ speediest in the navy. (N. G. W.)
Battlesbip „Wisconsin’s“ final test satisfactory in every particular. (Sbenba.

I

The power of compound versus triple expansion engines. (Sbenba.)

Submarine wonder, christened „Fulton“ will be larger than the present type. (Sbenba.»

19 knot« the limit of battleships speed. ( Sbenba. I
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Digitized by Google



Inhaltsangabe non 3*'I f thr 'ftcn. 981

Berth spaces for Lascara and white men. (ffibenba.)

Institution of naval architects. (By our Glasgow representative.) (Cfbenba.)

Steam engines at the Glasgow exhibition. (E.)

The Okes-Serve water-tube Boiler. (ffibenba.)

Osservazioni pratiche sulla navigazione. (I M.)

Determinazione della linea di galleggiainento di una nave per un assetto longitudinale

qualunque compresa l’invasatura (Ri. M.)

Influencia do helice, do vento, do calado et da inclinagao sobre a governabilidade dos

navios. (Re. M. B.)

Artillerie liub ÜÖaffcmocfeu.

Die SSinfelentfernungSmeffer oon Braccialini. (K. T.)

Die neuen SRiejengcfc^ü^e ber 'Bereinigten Staaten. (A. M.)
Die Patrone ber Kriegs »Hanbfeuerroaffen. Bon Dr. SJeinfjolb ©iintfjer, ffiibgenöfi.

Hauptmann ber Infanterie. (N. M. B.)

Die 3Rofd)inengett>ef)re. (J. A. M.J
Le canon semi-automatique de 47 millimetres. (A. Ma.)

The efficiency of coast guns. (N. G. W.)
bucceesfull armor plate test. (ffibenba.)

Fire control and fire direction. By Capt. G. N. Whistler, 5. Art. (J. U. S. A.)

Automatic sighting as applied to sea-coast artillery fire. ßy 2. Lieutn. Fred H.

Gallup, 4. Art. (ffibenba.)

The 16 inch breech-loading rifle. By Colonel J. P. Farley, Ordnance department

U. S. A. (ffibenba.)

Cronaca contro i cannoni Armstrong. (I. M.)

Manovre delle artiglierie. Energie idraulica od elettrica? E. Mielo, Capitano di

corvetta. (Ri. M.)

Pyrotechnia militar. Explosivos e suas applicagoes. (Re. M. B.)

Breves consideragoes sobre o passo das raias nus canhoes modernos. (ffibenba.)

3JlilUärif(f)e gragen.

Stieg unb Heerfütjrung. (M. W.)
Stimmungen unb 2lnftd)ten aus bem franjöfifd)en Heere. (N- M. B.)

SBerif) ber Aujiliarfrcujer für bie Kriegsmarine. 9?ad) bem Bortrage bes ßorb Brajjeq.

(H,)

Sie Bortfjeile ber Homogenität ber Berbänbe Don ßinienjdjiffen. (A. M.)

Die glottenfüfprung im Kriege auf (Srunb beS DoppelftaffeljpftemS. Bon 9t. o. ßabreS,
f. unb f. ßinienjdjiffSfapitän. (ffibenba.)

Die Dauerfahrt ber oerfentbaren gafjrjeuge „9taroal" unb „Hollanb". (,®benba.)

®raf Sßalberfee in 3apan. Bon fKarutali. (0.)

La composition de nos escadres et divisions navales in 1902. (Y.)

Our food supply in time of war and imperial defence. Lecture by Capt. Stewart
L. Murray, Gordon Highlanders. (J. U. S. I.)

An Isthmian canal from a uiilitary point of view. General Peter C. Hains, Ü.S. A.

(J. ü. S. A.)

The officers of the french navy. (A. N. G.)

The mediterranean squadrou. (ffibenba.)

The naval manoeuvres. (ffibenba.)

A view of the navy „Personnel“ from within. (U. S. M.)
The defence of coaling stations. (E.)

II valore strategico del carbone. G. Roncagli. (Ri. M.)
La navigazione subacquea nel secolo XIX. C. Laureuti, Ingegnere navale. (ffibenba.)

669taTine«ftuitbkt}aB. 1901. 8. 9.



982 Inhaltsangabe oon 3t'l’ cbtift<n.

fKarinepolitif, GtatSroefen.

ßeer unb flotte Stalienä im jroeitcn Ipalbjaür 1900. (I. A. M.)

Tie Navy League über bte britii^e glotte. (A. M.)

Tie Neubauten ber englijdjeit glotte. (Gbenba.)

Taä englifd)e Diartncbubget für baS Verioaltung3jat)r 1901/02. (M. S.)

La politique navale de l’Italie. l’ar M. le coimudt. H. Vignot. (M. F.)

La flotte anglaise actuelle et aou developpement pendant le deruier ciuquantenaire.

(Traduit de l’ouvrage anglnia „Our fleet to day u du Cominandaut F.ardlev

Wilmot.) (R. M.)

The naval Situation- (A. N. G.)

The naval agitation. (Gbenba..)

Submarine boats. (A. N. J.)

Fra Magnaghi e Bettolo. (I. M.)

VübnitgSioefen.

Le vaisseau-ecole rLa Couronne“, ecole de cannonage et de timouerie. (A. Ma.

The American naval war College. (A. N. 6.)

Commencement at Service academies. (A. N. J.)

Naval war College opens. (N. G. W.)

2Bcrft= mtb Vaubetrieb.

Tie Vetricb?cmrid)tungen bcä Tortmunber £>ajen8. 31on Dr. £). £>offmann, 3n9ei”ei!r

Sodjum. (Z.)

Ter Tortmunb— Gm8=ftanal. Tie cleftrifd) betriebenen Sparfdjleufen bei Viünftcr unb

©leefen. Von Vauinfpeftor Stubolpl), Stettin =Sreboro, (Gbenba.)

Saberampe mit eleftriidjcm Setrieb für Tampffdjiffe. (P.)

UnterridjtSanftaltm für bie SuSbilbung bon Sd)iffbau»3ngenieuren in ben Vereinigten

Staaten oon 9?orbamerifa. Von ißrof. Oäroalb glantm, @buriottenburg. CS.|

Self-docking pontoon dock for the Spanish government. The largest nfloat. (S. W. i

Curious docking accident. (S. A.)

The new floating drydock for the United States uavy. (Gbenba.)

Naval dockyards and the advantages of Milford Haven. (U- S. M.)

Dominion desires to turn out modern steel steamers. IN. G. W.)
The Clarke automatic coaling and weighing bärge one of the improvements of the

day. (Gbenba.)

SamtntSmefen.

Ueber $i{>fd)lag an Vorb oon Kämpfern ber Jpanbeleflotte, feine Urfadjen unb feine

Slbtoefjr. S3on Dr. f|3. Sdjmibt, IDiüncpen. (S. T. H.)

Le val-de-grace- Hospital militaire et ecole d’application du service de saute mili-

taire. (A. Ma.)

Le service militaire et le developpement physique. Par Dr. J. Laumonier. (Gbenba.)

VertoaltungSaugelegenljciten.

Kolonnen unb Verpflegung im Sriege. ( A. M.)

Gin SBort oon ber ^ntenbantur. Von griebrid) Scfjtoerin. (Gbenba.)

Sie ruffifcfjen Truppentransporte nacf) Cftafien im 3af)re 1900. (M. W.)
New methods of packing butter for shipment. (8. A.)

Provisioning a transatlantic liner. (Gbenba.)

Digitized by Google



onljaltaangabe non 3eiti$riften. 983

iKcriitäfragcn.

5)ie ftoflifton „Slba" gegen „Ejcel“. ( A. S. Z.)

3)er SfotlifionSfall „Eampania"— „Entbleton“. ( ©or bern Supreme court of judicature.)

La jurisprudence de la cour supreme des fitats-Unis en matiere de prises pendant la

guerre Hispano-Americaine. (R. M.)

Vantifdjt fragen.

3ur ©eftimmung be3 äjimutlj#. 93cm Dr. O. Sulfit, Dberleijrer an ber ©eefaf)rt|'cf)ule

ju ©remen. (H.)
<£emation3t>eränberungen an ©or= unb Vormittagen. ©an S). Soop, Hamburg. (Ebenba.)

'TaS neue Vuberfommanbo. (A. S. Z.)

Steuerborb — ©acfborb ober rechts — ltnfä? ©on Dr. phil. ißurtifc, ©remerfjaüen.

(A. M.)

Le pilotage et les accidents de torpilleurs. Par Whip. (M. F.)

La vitesse reglementaire en temps de brume. Par Olivier Guiheneuc, docteur en

droit. ( Ebenba.)

L’italianita della bussola. (I. M.)

Aacora sulla recente proposta di un centenario dell’ invenzione della bussola —
Lettere al direttore. (Ri. M.)

Os instrumentos nauticos — De Lord Kelvin (Sir William Thomson). (Re. M. B.)

koloniale fragen.

Le demembrement de la Chine (suite et fin). (R. M.)

A Madagascar. Voyage d’inspection du general Gallieni. (A. Ma )

Enquete sur l’avenir de lTslam. Par Edmond Fazu. (Q.)

Un nouveau Transvaal. Par A. Buchen. (Ebenba.)

Mission hydrographique de l’aviso-transport „LaRance“ ä Madagascar 1899— 1900.

Par le Dr. Joly, Med. de 2® cl. de la marine. (A. M. N.)

L’arbitrato internazionale per l’Africa — G. Bourelly. (I. M.)

Quel che le colone fruttano alla madre-patria. (Ebenba.)

?)ad)t» unb ©portangelegentjeiten.

Deuxieme concours du „Yacht“ pour un plan de cruiser. Prix offerts par M. Glandoz.

00
Le yacht „Arcachon“ aux courses de la coupe de l'empereur d’Allemagne ä Kiel.

(Ebenba.)

Les plans du premier concours du journal le „Yacht“ en 1900. (Ebenba.)

Le 20 t „Quand meine II“, Champion pour la coupe de France. (Ebenba.)

Le yachting fran$ais et son avenir. (Ebenba.)

Essais des trois yachts americains „Constitution“, „Independence“ et „Columbia“.
(Ebenba.)

Les regates de Kiel. (A. Ma.)

Pour reconqu6rir la coupe de Franee. (Ebenba.)

The steam yacht „Lysistrata“. (S. A.)

The three cup-yachts of 1901. (Ebenba.)

(&efdjidjt(i<fje$.

®ie ©orgänge jur See roäfjrenb be§ beutfd)*bfinif(f)en SlriegeS. (J. A. M.)

Erinnerungen an 8lft<3apan. ©on ftleranber grbr. b. ©tebotb. (0.)
i 66*

Di9i,ized by (jüoS le



984 Jnfjalteangabc non 3eiif«^riften.

Chaudieres pompeiennes ä tubes d’eau. (R. M.)

Historical collection of sbip models at Glasgow. (N. G. W.)
Ocean steamships half a Century ago. (©benba.

)

Sir Robert Calders action, July 22 1805. Rear-admiral S. Eardly Wilmot
(U. S. M.)

Nelson relics. By the right honourable the Earl Nelson. (J. U. S. I.)

The capture of the Taku forts. By Lieutn. Myakishev, Flag gunnery officer of

the pacific Squadron Kuss. Imp. Navy. Transl. from the „Morskoi Sbornik“.

(©benba.)

Dedjnifdie gragcn allgemeiner 9fatur.

Heber Kugellager. ®ortrag non fßrof. Dr. Stribecf. (G. A.)

Die SBeltaugftellung In ®ari8 1900: £>ebemaicf)tnen. ®cm Kämmerer. (gortf. i (Z.)

®au!onftniftioncn ber 3Hanhattan=#ocbbabn in Stendorf. ®on g. 3Ruller ü. b. SSerra.

(©benba.)

Der Aufbau unb bie planmäßige £erftctlung ber Tretjftrom * Dpnamomafchine. ®on
0. Saft^e. (©benba.)

gortfdjritte im ®aue Don gladbreglem. ®on gerb, Strnab, ßibilingenieur in ®etlin.

(©benba.)

SDIoberne gernfprecbanlagen in Slmeritn. (E. A.)

Drehmomente Don ©leiebftrommotoren. ®on Ingenieur 0. |)abn. (©benba.)

Ucber bie fpntontfcbe braßtloje Delegraphte Don SMarconi. (©benba.)

Die fi'onftruftion ber Jpocf)fpanmingg * gemleitung über bie ©Jecrengc Don ©arquinej.

(©benba.)

SWeufonftraftionen Don Starffirom=;3folationgmaterial ber 9tftiengeie£Ifc^aft 2Rlj & ©enejl

in ®etlin. ®on ©, Dreejs, ©Ijarlottenburg. (©benba.)

Die $hot°bhonie unb baS ®hPtogtQPh0Pl)on - 33on ®rnft SRuljme, ®erlin. (©benba.)

©efefemäßigfeiten bei ®leichftrom<@lcftromotoren. ®ortrag oon 3K. Surften, f. unb L

9D?arine«©leItro--Cberingenieur. (M. S.)

Telephone haut-parleur, tölegraphone, telautographe. (A. Ma.)
Un nouveau mode de telegraphie sans fil. (©benba.)

L’emploi de la telegraphie sans fil dans la marine. (Y.)

The electrograph — A new facsimile telegraph. (S A.)

Coke as a substitute for anthracite coal. By Alton D. Adams, (©benba.)

The Sirocco fan. (E.)

Cast iron pipe in the United States, (©benba.)

A wire-covering machine- (S. W.)

-fpanbclöraarinc, ®innenfd)ifffal)rt.

Der 0<hiff8oerfehr Don ®remen im !galjre 1900. (H.)

Daö ^cuerbnaätoefen in ben ®ereinigten Staaten, (©benba.)

Der ®arborfchuß ber Seeleute, (©benba.)

Die ®atententjicl)ung im 0cf)iffergeroerbc. ®on D i). 2 ü n i n g , König!. 92aoigationS«

letirer. ( ©benba.)

Der Schiffböerfehr in Hamburg im gahre 1900. (©benba.)

Die Dampfer „Schilfa" unb „92onni", erbaut Don ben Obertocrfen Stettin. (S.)

La nouvelle loi sur la marine marchande. (Y.)

Le sauvetage indust.riel des navires. ( ©benba.)

La nouvelle loi sur la marine marchande italienne. (R. M.)

1,541 per cent. (S. W.)
The new Classification for naval vessels. (N. G. W.)
The „Apache“ latest addition to the Clyde-Line. (©benba.)

Digitized by Google



Inhaltsangabe oon 3*<tf c^riften. 985

Tow boats of the future will probably cross the Atlantic. (Sbenba.)

Retnrn of Chicago’s Ocean steamers. (Sbenba.)

New steamboat „Thomas Patten“ designed by J. W. Millard. (Sbenba.)

Sif^erei.

©erlebt über bie 30 jährige Tl)ätigfett ber !Bnigl. preu&ifdjen ft'ommiffion jur mifjettidjaft»

litten Unterfudjung ber beutfdjen ©leere im Jntereffe ber gifeberei. ©on 0. £>enfen.

(M. S. V.)

Stroab über ßotbjeefijcberei im Sibmeer. ©on gerb. SRöller, ftapitän, ginlenroärbet.

(Sbenba.)

©eriebt über bie Setfijcbereten ©otbenburgb unb ©obub 2ön§ im Sfabte 1899/1900.

9?ad) bem ©eriebt beb gifd)erei*3ntenbant Dr. 8. £>. SRalm. (Sbenba.)

Tie gifcberfdjule §u greberilbbaOn in Sfüttanb. (Sbenba.)

Peche du bareng dans la mer du nord ( Campagne 1900— 1901). (R. M.)

Rendement de la peche et de l’ostrbiculture en France et en Algerie pendant le

premier trimestre de l’annbe 1901. (Sbenba.)

L’aquarium del trocadero e la sua opera. (I. M.)

Abfürjungen jur ^nbaltbangabe Don 3 e itf ebriften.
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A. Ma. = Armee et Marine. Ann. 3., No. 25, 26, 27, 28.

A. M. N. == Archive« de Medecine Navale. Tom. 75., No. 6.

A. N. G. = Arrny and Navy Gazette. Vol. 42., No. 2161, 2162, 2163, 2164.

A. N. J. = Army and Navy Journal. Vol. 38., No. 42, 43, 44, 45.
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3abrg. 4, .fteft 7.

M. A. G. = KRittbeilungen über ©egenflänbe beb Artillerie» unb ©enietpejenb.

3obt0. 1901.

M. F. = La Marine fran$aise. Ann. 14, No 107.

M. k. t V. = äRittbeilungen aub ben lönigl. tec^nifdjen ©er}ud)banitalten ju ©erlin.

18. 3<>b*9
M. S. = ÜRittbeilungen aub bem ©eüiete beb Seeroefenb. 3a^r0- 29, 91 r. 7.

M. S. V. = ©littbeilungen beb Teutleben ©cefifcbcrei=öereinb. ©b. 17, 9tr. 6.

M. W. = 9Rilitär>S3ocbenblatt. ?abrg. 86, Dir. 56, 58.

N. G. W. = The Nautical Gazette — Weekly Journal of Navigation etc. Vol. 5„
No. 24\j, 25, 26; Vol. 6, No. 1.
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N. M. B. == 9?euc militärijdjc Siätter. 93on 0. ©laienapp. 95b. 58, £eft 12;

93b. 59, £eft l.

N. M. R. = Naval and Military Record.

O. = Eftafien. 3uli 1901.

P. = ©rometbcu§. Safjrg. 12, 9Jr. 614.

P. N. I. = Proceedings of the United States Naval Institute. Vol. 27.

Q. = Questions Diplomatiques et Coloniales. Ann. 5., No. 106.

Re. 6. M. = Revista general de marina.

R. M. = Revue Maritime. Tom. 149, Livr. 477.

Re. M. B. = Revista maritima brazileira. Ann. 20, No. 10, 11.

Ri. M. = Rivista Marittima. Giugno 1901.

S. = ©dfiPau, 3'itfdjrfft für bie gelammte ^nbuftric auf fdjiPautecf)m{cf)en unb »tu

roanbten ©ebieten. 3af)rg. 2, 91r. 18, 19.

S. A. = Scientific American. Vol. 84., No. 24, 25, 26; Vol. 85., No. 1.

S. T. H. = 21rd)iP für ©cf)iff§* unb Jropen=$pgiene. ©b. 5, 4peft 7.

S. W. = The Shipping World. Vol. 24., No. 421, 422, 423.

T. f. S. = Tidsskrift for Sevaesen. 72 Aarg.

T. i. S. = Tidskrift i Sjöväsendet. 64 ärg.

U. J3. M. = United Service Magazine. July 1901.

Y. = Le Yacht. Ann. 24., No. 1215, 1216, 1217, 1218.

V. B. G. = ©erljanblungen be8 ©ereinS jur ©eförberung be$ ©ewerbefleifjeS.

Z. = 3eitf^rift be§ ©erring beutper Ingenieure, ©b. 45, 9?r. 26, 26, 27, 28, 29.

(35« torfteijcnb mit Stbfurjungen gelenn$ei<bneten 3*hf<briften finb biejenigen, treibt bei

ber „SRarine = 91unbfd;au" regelmäßig jur Vorlage tommen. SJenn bie Stngabe einer 9iutmn«

i

eblt, bebeutet bieö, baß bas betreffenbe S?eft leine für bie „Jnßaltsangabe" geeigneten Segen'

tänbe enthielt.)

©ebnitft in ber tU’r.tfllidjen .to>bucbbnjcftt(i dch 8. £.SRittler*£obn, SPeilin SWu, flodittrobt 86—71.



2>ii' mfoircftfen Bettel bcs Seekriegs im Kampf jmtfdjen

(Englanö ltnii bem erßen franiöftfrijen Katfemidj.*)

Hon flapitänleutnnnt 6 ruft PSoctte.

3»ocrf mtb 9JlittcI fece ilvicgce.

3>er Srieg bat ben 3UJecf
»
ben ®Men beS ©egnetS bem eigenen ©iüen unter-

jiwrbnen unb beit ©egtier ju einem Rieben unter ben eigenen ©ebingungen ju jwingen.

Dem ftellen fich bie feinblicben Streitfrage entgegen. Sie müffen ba£)er gunäcbft über*

wunöen werben, fo baß man in ber Sage ift, bem geinbe einen Staben jujufügen,

ober wenigftenS ihn bamit ju bebrofjen, ben er fdjwerer empfinbet als bas, was man

als griebenSbebingmtg oon ihm »erlangt. ®ie Grjwingung beS griebenS geliebt

ba^er am unmittelbarften bur<b ©eießung beS feinblicben SanbeS, bie alle ©riftenjmittel

teS geinbeS in unfere (Gewalt giebt. $ieS gilt im 'allgemeinen auch für ben ffrieg

jicifdjen jwei burcb bas 2J2eer getrennten Staaten, ©ne Slenberung fann hier jebod)

baburcb berbeigefiiljTt werben, bajj ber eine jur See, ber anbere auf bem Sanbe ftärfer

ift. Sefcterer wirb bann oerfucfjen muffen, unter Umgebung ber feinblicben Sceftreit=

träfte bie Sanbung in geinbeS Sanb 3U bewirten unb mit tpülfe feiner überlegenen

Ürmce ben grieben ju erjwingen. Die feebeberrfcbenbe HJiacbt jcbod) reicht nur bis

an bie Äüfte beS geinbeS unb fann babcr auf bireftcm ©ege feine Unterwerfung nicht

erjwingen. ©S bleibt ihr lebiglicfj bie üJföglicbfeit, baS auf bem iWcer febwimmenbe

@ut beS geinbeS wegjunebmen unb ihn non ber See unb ihren £)ülfSquellen ab*

jufcbließen, um feine Seeintereffen ju oerniebten. Daburcb fönnen bem feinblicben

Sol! Schaben jugefügt werben, welche fcblimmer finb als bie gorberungen, bie ben

Stieg herbeigeführt haben. 'Der geinb muß bann, wenn er auf einen Umfdjwung

nicht hoffe« fann, unter ben Sebingungeit feines ©egnerS grieben fcbließen. Der jur

2ee fchwächere Staat fann ben firieg gegen ben £>anbel, foweit er in ber ©egnaljme

feinblicben fchwimmenben ©utS beftebt, auch führen. Gr muß aber barauf gefaßt fein,

baß ber geinb mit feinen überlegenen Seeftreitfräfien ihn non ber See oertreiben unb

baburch Schäbigungen oorbeugen wirb, bie ftarf genug wären, ihn jutn grieben um
jebtn ‘Preis ju gmingen. fDtit ber icbwäcberen glotte beu geinb oon ber See ab*

jufchließcn, ift überhaupt nicht möglich.

*) Duellen: Cnden, „Attgemetne Wefd)uf|te'', IV, 1 ;
Alifon, „ÖcidjiiJjte ©uropaS", VI

M VIII; Triers, „Histoire du Consulat et de 1’Empire“, VII 6iS XI; 9JIaI)tin, „The inHuence

of sen power upon the French Revolution and Empire*, II.

Knin<.!RiinM$au. 1801. 10. ftit.
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088 Snbireftc ©üttel beS Seefricgcs im JCampf jroifdjen (rnglanb unb bem erften franj. fiaiferreid).

6in Veifpiel für einen berartigen Jiampf jroififecn einem gut ©ee unb einem

31t l'anbe übermächtigen ©taat bietet uns bie ©efdjichte in bem ftrieg gwifdjen Snglanb

unb bem erften frangöfifdjen iiaiferrcic^. ßnglanb hatte in ben Dorßergchcnben fahren bie

©eetjcrrfchaft ertämpft, roährenb bie frangöfifeße Armee [ich auf bem S'anbc als um

fiberwinblich erroiefen hatte, ©nglanb befchräntte [ich baher unter ©nfchließung ber

frangöfifchen t^efchu’über hauptsächlich auf ben Krieg gegen ben tpanbel. 9tapolecn

i'crfuchte gunädjft, unter Umgehung ber §aupt = ©ccftreitfräfte ffinglanbS, mit einem

frangöfifchen (&ef<hwaber für furge $eit im Sanal bie Uebermacht 3U gewinnen, 11m
eine Armee in (Snglanb gu lanben unb biefes burch Eroberung gurn ^rieben gu gwingen.

fJiachbem biefer Jßlan burch Vernichtung bes VctecfungSgefchwaberS bei Jrafalgar im

Qaßre 1805 oereitelt worben war, blieb auch Napoleon nur ber Stampf gegen ben

feinblichen .ftanbel übrig. @S ftanben fid> baher beibe (Segnet im ffampf mit in*

bireften ÜJiittcln beS ©eetriegeS gegenüber.

A. Slnnjenbmtg fccr tnPircficit SHittcl bc$ Scefviccpce.

OaS 3iel ber inbireften üftittel bes ©eefriegeS, bie ©cfjäbigung begw. Ver-

nichtung beS feinblichen JpanbelS, fann erreicht werben burch Äreugerfrieg unb burd)

^anbelSblocfabe. ©rfterer geht barauf aus, burch ßriegSfdjiffe ober Äapcr feinbliche

.^anbelSfdjiffe unb gur 3eif ber 9lapoleonifchen Stiege auch feinblicheS (Sut auf

neutralen ©djiffen währenb ber gaßrt abgufangen unb gu oerbinbern, baß mit .pülfe

neutraler ©chiffe bem f^einb ÄriegSfontrcbanbe gugefüßrt wirb. Echtere gehört

eigentlich nicht gurn Kampf gegen ben §anbel, fonbern fofl nur eine inbirefte Unter--

ftüfjung ber ftiegertfehen Operationen bes (SegnerS »erhinbern; bei ber großen Aue«

befjnung aber, bie man häufig bem Vegriff SricgStontrebanbe gegeben hat, fann ber

•panbcl wefentlich baoon betroffen werben.

I. Orr Sreugerfrieg.

a. ©nglanbS.

Der Sreujerfrieg würbe oon Gnglanb in großem üJiaßftab auf aßen SDJecren,

auf welchen ©chiffe granfreichS ober feiner Verbünbeten oermuthet werben fonnten,

geführt, deshalb war, abgefeßen oon ben Sinienfcßiffen, eine große SDfenge englifcber

Fregatten unb fleinerer ©chiffe, auf aße ÜJteere oertheilt, in Oienft, welche noch burd)

eine große 3aßl »an Saperu ergängt würben. Oer erfolg biefes in großem Stil

geführten StrengerfriegeS war, wie unter Anbetern im frangöfifchen ©enat rniber-

fprucpSloS feftgefteßt würbe, bie gängliche Vernichtung ber frangöfifchen ^wcßfeefchifffaßrt,

fo baß niept ein eingigeS ©c^iff mehr unter frangöfifeßet flagge ben Dgean befuhr.

b. gtanfreicßS.

Auch g-ranfteieß hat gegen ben fcinblichen §anbel währenb biefes Krieges

gefämpft. Vei bet großen AuSbehnung beS cnglifchen ^anbels unb ber günftigen Üage

ber frangöfifchen §äfen am Kanal unb Atlantic, neben ber befahrenften ©eeßanbelS*

ftraße unb bem wichtigsten VerfehrSgentrum, fonnten erfolge nicht auSbleiben, unb

manches englifche ©cßiff würbe weggenommen, ^e mehr jeboeß bie ©nglänber bie

©eeßerrfcßaft erftritten, um fo mehr jagten fie bie frangöfifchen KtiegSfchiffe in ihre

£)äfen unb fchloffen fie bort faft unentrinnbar ein. 9iach ber ©flacht bei Orafalgar
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ließ ficb Napoleon i'on feinem SDtarineminifter DecreS bagu überreben, im Äreuger»

frieg allein ©rfolge gegen ©nglanb gu fuhett.*) Qn ben fahren 1805 unb 1806

mürben p biefem gmecf mehrere fleine ©efdjmaber unter fettleibigen g-ii^rern entfanbt,

benen eS gelang, ber englifdjen ©infhließung p entfommen unb auf ben befudjtcften

£>aiibclsftraßen GnglanbS §anbclSmarine fhrocre SSerlufte beigubringen. Der ÜRangel

an ©tüffpunften nötbigte jeboh biefe ©ppebitionen, nach Slblauf einiger 3eit in einem

•t»afen granfreid)S ober eines oerbünbeten ober neutralen ©taateS ©dfuf} p fneben,

tco fie oon engliieben ©djiffen aufs 9ieue beioacbt mürben, ällcrbingS batte ^ranfreicb

ttetb einige gute .fpäfen in ben mihtigften (Segenben, g. ö. ©lartinique in SBeftinbien

unb $le be Jrance im inbifdien Ogean. Diefelben maren jeboeb infolge oon ©nglattbS

©eeberrfdjaft faft fletö pom ©erfebr mit ber £>eimatb abgefdjloffen unb litten felbft

an all bem ben bitterften ©fangel, maS bie Ärcuger bei ihnen aufgufüllen hofften.

Die oerbrauebte unb oerrottete Dafelage fonnte nicht erneuert, ÜHunition unb liebend

mittel nicht ergängt merben, fo baß bie Jiibrer ber Äreugergefcbmaber froh fein mußten,

trenn fie roenigftens ben größeren Dbeil i^rcr ©ebiffe mieber in einen .‘peimatbsbafen

gurüefbraebten. Der SBertfj ber gemachten ©rifen rcog im Durcbfcbnitt ben ©ertuft

an ©ebiffen unb ©erfonal faum auf. (Segen ©nbe 1806 fab fi<b baber ber ÜJiinifter

DecreS genötbigt, Napoleon porgufcblagen, auch ben £>attbelöfricg mit (Sefcbmabern

fallen gu laffen unb bis gur fRefonftruftion einer glottc fleh nur auf gelegentliche

Unternebmungen gur ©erprooiantirung unb SuSrüßung ber Kolonien gu beftbränfen.

Napoleon ging barauf ein.

(größeren ©(haben fügten mäbrenb beS gangen ÄricgeS bie frangöfifeben Äaper

bcm englifcben .fjanbel gu. ©ei bem gänglicben ©tillftanb beS frangöfifeben ©eebanbelS

traren bie ©eeleute barauf angeroiefen, ficb auf Sapern einen gefährlichen, unrcgel*

mäßigen, aber, trenn es gut ging, reichen 9obn gu oerbienen. Da bie englifdje ©ee*

benfebaft bie Äaperei auf offener ©ee jeboeb febt erfebmerte, befebränften ftcb bie

fjrangofen immer mehr auf bie Ausübung berfelben im Äanal ^auptfäc^lic^ mit §ülfe

con f^ifeberbooten. ©ei günftigem ©etter liefen folcbe, äußerlich harmlos auSfefjenb,

in ber Dbat aber ftarf bemannt, aus einem ber fleinen .‘päfen aus, näherten ftcb un=

auffällig einem ©eminn oerbeißenben englifcben ©Chip, fielen plöfclih barüber her unb

enterten eS. ©he noch einer ber zahlreichen im Äanal poftirten englifcben Urettger

berbeifomtnen tonnte, hatten fie meift febott mit ihrer ©eute ben ©hufc eines frangöfifeben

£>afenS erreicht. Obgleich biefe flaperei in hoher ©lüthe ftanb, machte fie im ©erhältniß gu

ber außerorbentlicbeH ÄuSbebnung beS englifcben .pattbels boeb nicht feljr oiel auS; bie eng*

lifdjen ©erlufte bureb Äaperei betrugen im Durcbfcbmtt nicht mehr als bie bureb ©eenoth-

II. Die ^aubclsblocfaöc, oon ©nglanb aiiSgeiibt.

DaS anbere inbirefte üftittel beS ©eefriegeS ift bie §>anbelSblocfabe, bureb

welche §>äfen ober Äüftenftrecfen beS gcinbeS für jebett ©etfebr gur ©ee ohne iRücfficbt

auf ^Rationalität unb 9abung ber ©ebiffe gefperrt merben. ©ine genügenbe Slngapl

oon ÄriegSfcbiffen foll ben Zugang bemachen unb baS ©in* unb Auslaufen aller ©hiffe

*) ®crgl. Menu: Sioloff, „SSarurn hat SJapoleon I. jut Sec teilte Gefolge erringen

tonnenY" Sejemberfjcft ber „9Rarint*9iunbfcbau" 3. 1314. Dr. ili o t o f f gefangt hierin ju emberen

Schlüffen über bie Stbfidjten Napoleons bei Gmeuerung bed Äreujcrfriegcs. 25. 3leb.
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oerhinbern. — $n beit erften 12 fahren be« RriegcS bi« 1806 hat Gnglanb feine

£>anbel«blocfabe gegen ^-ranfreich erflärt. G« mag bie« batin feinen (Grunb gehabt

haben, baß bamal« ein in SSetrac^t fommenber neutraler Seehanbet oon unb nacf>

franjöfifchen §äfen nicht beftanb, ba bie Staaten, welche oermöge einer großen Rauf;

fahrteiflotte hauptfächlich baju geeignet getoefen mären, Spanien unb $ollanb, fich halb

mit Jranfreid) oerbiinbeten, erftere«, naepbem c« bis 1795 Gnglanb« SBunbeSgcnoffe

gemefen, unb ba baper ihre Schiffe, auch wenn fie fiep nicht be« ‘.Blocfabebrucbs fdjulbig

machten, überall genommen werben fonnten. Die Sermittelung be« 23erfe(jtS jwifchen

jytanfreich unb feinen Kolonien burch Neutrale ju oerhinbern, glaubte Gnglanb auch

ohne Slocfabe berechtigt ju fein, ba biefer ipanbel in Unebenheiten oon granfreicb

feiner fsanbelömarine oorbehalten war. ?ll« jeboch allmählich anbere SBiilfer ftch an»

fdjicften, bie günftige Situation auSjunufcen Unb bie Gin» unb SluSfnhr oon ffiaaren

in granfteidj ju beforgen, erflärtc Gnglanb im ^al)re 1806 bie ganje Hüfte oon

23reft bi« gut Glbe für blocfirt. Obgleich c« troß feiner großen, allen anberen

'Nationen überlegenen glotte, jumal bei ben oielfcitigen Slufgaben in fernen (Gegenben,

nicht im Stanbe war, biefe tßlocfabe thatfächlicp ftreng burchifuführen, würbe oon ben

Neutralen fein gewaltfame« Vorgehen gegen biefe SBerlepung be« SJöIferrecptS oerfuiht,

ba fie fich ju fthwach fühlten. Den SBorwanb jur ißlocfabc her genannten beutfehen

Rüftenftrecfe bot bet llmftanb, baß £>annooer, beffen §>errfd)er ber Sfönig oon Gnglanb

war, erft oon Preußen, nachher mit ben ÜJJünbungen ber Gm«, SBefer unb Glbe ju»

fammen oon iHapoleon befefct worben war. Die lölocfabe würbe bi« jum grieben«»

fchluß aufrecht erhalten, jeboch, wie gefagt, nur unoollfommen au«geübt. Sie bot aber

Gnglanb bie (Gelegenheit, nach ^Belieben ben .‘paubel oon unb nach einzelnen £>äfen ju

oerhinbern ober nur ba« burcpjulaffen, was feine eigenen ^ntereffen ocrlangten.

III. Die Hontiucutalfpcrrc.

Die 33locfabe feinblicper §>äfen unb Süftenftrid)c fann nur oott einer bie

offene See beherridjenben iDiacht auSgcübt werben, ba anberenfaü« bie blocfirenbtn

Schiffe burch feinbliche (Gefchwaber weggejagt werben würben; fie war alfo in ihrer

gewöhnlichen Jorm für 9lapoIeon unmöglich. iNacbbem aber bie franjöftfcfjen Ge»

fchmaber fich in faft fämmtlichen Seeithlachten b^i Gnglänbern unterlegen gezeigt hatten

unb in ihren £>äfen eingefdjloffen worben waren, nachbem bie beabfichtigte 9anbung

eine« franjöfifcpen §eere« in Gnglanb infolge ber SBernicptung oon SBillcneuoc« (Ge

fchwaber bei Srafalgar hatte aufgegeben werben müffen, nachbem auch ber ftteu^erfrieg

fich nl« SU wenig erfolgreich unb ju gefährlich erwiefen hatte, fann 'Jiapoleon auf ein

neue« 2Jiittel jur SBefämpfung Gnglanb«. Da« Slngriffsobjeft mußte ber englifdje

Seefjanbel fein, oon beffen fyortbefteben Gnglanb« Gpifteng abhing. Da er ihn aber

nicht an Gnglanb« Hüften abfperren fonnte, wollte er e« am anberen Gnbc, an ben

Rußen be« Kontinent«, thun unb Gnglanb fo ben Slbfahmarft entziehen, ohne ben fein

§anbel unb feine flrobuftion nicht beftchen fonnten. Gincn Dheil be« Kontinent«

hatte er fepon feinem Ginfluß unterworfen; ben IHeft wollte er burch Vertrag ober

(Gewalt jum 3lnfchluß bewegen. So fonnte er hoffen, eine Schließung her ganjen

Hüfte be« europäifchen g-eftlanbe« für ben englifdjen £>anbel burthfefcen unb biefen, ber

ohne Guropa nicht beftepen fonnte, oernichten ju fönnen.
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a. Die 91apoleonif<hen Delrete unb GnglanbS QJegenmaßrcgcln.

DaS berliner Detret.

Diefe 3lrt bet Kriegführung, welche gewiffermaßen eine Umleitung bet

©locfabe bilbet, ift untet bem tarnen ber Kontincntalfperre befannt geworben. Sie

beginnt mit bem berliner Defret ooni 21. Oftober 1806. Durch baSfelbe mürben

bie britifchen Qnfeln in 3?locfabepftanb erflärt, nnb weiter würbe berfügt, baß alle

nach Gnglanb gerichteten $>oftfacben unb alle aus Gnglanb unb feinen Kolonien

fiammenben Staaten weggenommen unb baß fein fffahrjeug, baS nach ©rlaß beS

Tefrets in Gnglanb ober feinen Kolonien gewefen wäre, in einem franjöftfchen ober

oerbünbeten £>afen aufgenommen werben füllte. Die £>erfunft ber an Öorb geführten

haaren mußte burch UrfprungSgeugniffe ber franpfifeben Kolonialbehörben ober

Sonfuln bewiefen fein. Soweit ließen fich bie iöeftimmungen oielleicht noch mit bem

begriff ber SBlocfabe, wenn auch weit über (Gebühr auSgebchnt, begriinben. Napoleon
begnügte fich ober nicht bamit, fonbern oerfügte in feinem £>aß gegen ©nglanb weiter

noch, baß jeber in ^ranfreid) ober ben oerbünbeten tfänbern angetroffene (rnglänber

als Kriegsgefangener feftgenommen, baß alles Gigcntbum englifcher Untertanen als

iJrife fonfiSjirt unb ber gm übel mit ffiaaren englifchen UrfprungS oerhinbert

werben füllte.

Die englifchca Serortmnngcu.

ffinglanb antwortete pnächft am 7. Januar 1807 mit einer Söerorbnung,

bie beftimmte, baß fein Jahr^eug, einerlei oon welcher Nation, ^loifdien jwei £>äfen,

oon benen bie englifche flagge auSgefchloffen fei, £>anbel treiben biirfe. SllS aber

nach bem ^rieben oon SEilfit faft ber gange Kontinent ihm oerfchloffeu war unb bieS

anfing, fich für ben englifchen £)anbel bebenflich fühlbar p machen, würben im

üiooember fchärfere iöeftimmungcn crlaffen. Durch biefelben würbe oerfügt: Die

£iäfen aller Sänber, oon benen bie englifchen Schiffe auSgefchloffen finb, werben wie

blocfirte beffanbelt; alle ^robufte folcher Sauber ober ihrer Kolonien gelten als gute

?rife; auch bie Schiffe ber anberen, thatfädjlich neutralen Staaten bürfen mit ben

als blocfirt geltenben £>äfen nur oon Gnglanb aus ober borthin oerfehren; bie

britifchen Kreuzer hoben hierüber p wachen. Durch eine 3ufah&eftimmung würben

frobufte feinblicher Sänber an ©orb oon englifchen Schiffen oon ber JBcgnahme befreit.

DaS ÜKailänbcr Dctrct.

9luf biefe englifchen Verfügungen blieb 91 apoleon bie Antwort nicht fdfulbig.

17. Dejember 1807 erließ er p ÜJJailanb ein Defret folgenbcn ^nfjaltS: QebeS

Jahrjeug, welcher Nation eS auch angehöre, baS bie Durchfuchung burch englifche

Sreujer gebulbet ober in Gnglanb Abgaben gezahlt hat, ift oogelfrei; jebeS Schiff,

baS aus einem in GnglanbS sJJfacbt befitiblichen §afen fommt ober in einen foldjen

beftimmt ift, ift gute ißrife; ausgenommen finb nur bie Schiffe folcher Staaten, welche

für fich oon Gnglanb bie fRefpeftirung bes VölferredftS erzwungen haben.

b. Die SluSbchnung ber Kontinentalfperre.

fRapoleonS Defrcte oon ©erlin unb fDlailanb, welche bie Kontinentalfpem

gegen Gnglanb oerfügten, galten pnächft nur für bie ihm unterworfenen Sänber.
: by Googl
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er aber feinen ganzen (Einflug bagu aufbot, ihre Einführung auch in bcn übrigen

Staaten Europas burtbjufefeen, unb ba er feinen Rieben ohne biefe ©ebingung fchloß,

war tfjatfäcfylid) halb faft bet gange Kontinent für EnglanbS §anbel gefchloffen. DoS

©erliner Defret würbe beim (Erlag nur für granfreid), §ollanb, gtalien unb Spanien

gültig. Durch bcn Dilfiter grieben famcn 1807 Preußen unb fRußlanb hingu. gn

bemfclben gaf)r trat ferner Däncmarf bei nacf) bem englifchen ©ewaltftreich ber ©e=

fcfjießung Kopenhagens unb ber Segnahme ber bänifdjen glotte, Cefterreich infolg?

biplomatifchen DrucfS, bie Dürfci wegen EnglanbS gewaltthätigen ©orgehenS in

tiirftid)en ©eroäffern unter Slbmital Ducfworth unb gum Danf für Napoleons

griebensoermittelung bei fHußlanb, Portugal infolge ber ©efefcung btircb ein frangöftfebes

£>eer unter gunot unb enblidj im gebruar 1808 9tom unb bie Sänber beS ftird)cm

ftaatS nach ber ©efebung burdj frangöfifdje Druppcu. 3U fciffer geit waren in ber

3lf)at alle £)äfen Europas mit 2luSiiahme berer oon Schweben unb oon Sigilicn betn

englifchen .fpanbel ocrfchloffen.

IV. Die Durchbrechungen ber Koutiucntalfperrc.

a. Durch Srflärungen ber iHegierungen.

Diefe SluSbeljnung beS KontinentalfpftemS oermochte fftapoleon jcboch nicht

bauernb aufrecht gu erhalten. Die unterworfenen ©ölfer ertrugen nur unwillig bie

ihnen aufcrlegten geffeln unb erneuerten ben Krieg gegen ihn, fobalb fidf eine ÄuSficht

auf Erfolg geigte; fie begannen bann ftetS bamit, fich mit Englanb, bem noch un*

befiegten geinb Napoleons, gu oerbünben. Daburch öffneten fich bem englifchen

.ftanbel halb hier, halb bort offigielle Eingangspforten, bureb bie fid) ein Strom ber

in Englanb unb feinen üDJittelmeerftationcn aufgefpeidjerten Saaren in bcn Kontinent

ergoß, um fich bort bis in bie entfernteren Eegenben gu oerbreiten. — 2lu$ Portugal

würben bie grangofen halb mit §>ülfe ber Snglänber oertrieben, unb auch baS

fpanifche ©olf erhob fich 1808 gegen bie freinbcn Einbringlinge; ba biefe Sänber aber

oon bcn frangöfifchen Ipccren gang auSgefaugt würben, famcn fie als Ülbfabmarft faum

in ©etradjt. Sie bilbeten ieboef) troh ber frangöfifchen fieere eine Eingangspforte für

englifcpe Saaren; auch >oar bie Eröffnung Spaniens toegen ber für bie englifcben

Dudifabrifcn fo nothwenbigen fpanifchen Solle für Englanb fchr wichtig. — Ccfter«

reirf) föhnte fich ®nbe 1808 mit Englanb aus. ES mußte allerbingS fdion 1809 im

grieben oon Sien mieber alle Serbinbungen abbrechen; bod) hatten bie 10 tDJonate

genügt, große ÜJfaffen englifdicr Saaren einguführen, bie bann auf bem 9anbwege bis

nach Deutfdjlanb unb felbft granfreid) weitcrocrbreitct würben. — Die gwiftigfeiten

gwifchen ber ©forte unb Englanb würben im gaffre 1809 beigelegt unb bamit feinen

Saaten bie Donau aufwärts eine gute Straße eröffnet, welche wäljrenb beS ‘sHcftes

beS Krieges offen blieb. — gn Mußlanb hatte ber ©eitritt gum Kontinentalfpftem

großes fDfißfaüen erregt, ba baS 8anb oon ber Ausfuhr feiner ©obenergeugniffe ab*

hängig war. Die Umgehung bet 9fapoleonifchen Defrete bureb gefälfchte ©apiere

würbe baber bort nicht oerhinbert, fo baß ber £>anbel oon unb nach Englanb mit

Ipülfe neutraler, mcift amcrifanifcher Skiffe in großem Umfange betrieben werben

fonnte. gm gaffre 1810 oerlangte beSljalb Napoleon oon gar Stlepanber eint

ftrengere ipanbbabung ber §>anbelsfperre, woburch Englanb ber Dobesftoß gegeben
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ererben nriirbe, SUepanber aber, au« oerfcpiebenen ©rünbcn gegen Napoleon unb

feine $olitif aufgebracht, lernte jebe« Sorgeben gegen bie Neutralen ab. !jm (Segen*

tbeil erließ er am 31. Degember 1810 einen neuen Zolltarif, roelcber bie ßinfubr

oon kolonialmaaren erleichterte, mäbrenb er gleichzeitig einige frangöfifdfe Saaren

ftärfer belaftete ober gang auSfdjloß; bie« mar ber Anfang ber gänjli^en SHt«föbnung

IRußlanb« mit ßnglanb. — ©hieben mar e« banf feiner oom übrigen geftlanb faft

gang getrennten Sage bi« 1810 gelungen, Napoleon« SJünfdjen gu trogen unb fiep

(Englanb gegenüber neutral gu galten, ^m grieben oon ^Jari« (6. Januar 1810)

mußte e« aüetbiug« auch bem kontinentalfpftem beitreten unb ßnglanb ben krieg er*

tlären. Diefer krieg, ber grnei ^apre gebauert fjat, mürbe feboch oon ßnglanb,

melcbe« ben £>anbel mit ©c&mebcn gu erbalten münfepte unb feine fRotblage fannte,

nicht ernftbaft geführt. Sielmepr ließen bie englifcben kreuger fchmebifche Schiffe un=

gebinbert paffiren, mäbrenb ©cbmeben, baö faft ebenfo febr mie fmllanb auf ben

öüterau«taufcb mit (Englanb angeroiefen mar, beffen ffiaaren nur gum (Schein au«fcploß.

b. Die Durchbrechungen ber kontinentalfperre burib heimliche

Umgebungen.

Hbgefepen oon ben genannten öffentlichen Äu«nabmen oon ber kontinental*

fpetre mürbe fie aueb noch febr oft heimlich umgangen, ©elbft Eliapoleon« EDtacpt

unb (Energie maren nicht im ©tanbe, entgegen bem bringenben Sebürfniß bie Selter

ron ber Slußenmelt abgufdjließen. Die Nachfrage nach kolonialmaaren mar fo enorm,

baß fie bie hofften greife ergielten unb bamit ben ©cbmuggel im größten Umfange

gerabegu betaudforberteit. 9ln allen küften, felbft benen granfreiep«, mürben heimlich

englifcbe SBaaren eingefübrt. ^wllanb, melcbe« faft nur oom .panbel lebte, mürbe

bureb bie kontinentalfperre an ben fKanb be« Slbgrunbe« gebracht, ^ebermann im

Vanbe münfehte bie Umgebung ber 9tapoIeonifcpen Defrete; ber Slönig, Napoleon«

Sruber, felbft mollte fein Soll nicht bureb bie ßrgmingung ber Sperre ruiniren.

Daß unter biefen Umftänben bem Schmuggel Dpür unb Db°r geöffnet mar, baß

Schiffe au« JEnglanb mit gefälschten Urfprung«geugniffen, melcbe trofc offenbarer

^alfchbeit nicht geprüft mürben, gabireich unbehelligt in ben b°ÜSnbifchcn £>äfen

löfcbtcn, ift natürlich- Napoleon oerlangte oom könig roieberbolt unb immer

bringenber mbpülfe, bi« biefer enblich im Igabre 1810 abbanfte, mäbrenb Napoleon

bas Sanb befepen unb grantreich einoerleiben Heß. Da fortab bie Semacpung ber

Süften bureb frangöftfepe ©olbaten beforgt mürbe, nahm bie (Einfuhr erheblich ab,

bod
)
gelang e« auch jefet nicht, ben Schmuggel gu oerbinbern. — 9lebnlich ging es in

ben SDlünbungen ber beutfepen ©tröme. Dort übernahm Napoleon fchon febr halb

bie Durchführung feiner Delrete bureb eigene« Serfonal, mogu ©eeleute oon ber

Flottille in Soulognc berangegogen mürben. 9lber auch hier geigten fiep bie Ser*

pältniffe mächtiger al§ felbft ber ftärffte ffiille. ©opl mürbe bie (Einfuhr cnglifcher

haaren fepr erfchmert unb oerniinbert, gang oerbinbert merben tonnte fie aber nie.

Die küftenformation bot bort bem mit fleincn gaprgeugen unb Sootcn betriebenen

Schmuggel, melier an bem in englifcben £wnben befinblicbcti £>elgo!anb einen mertp*

rollen ©tapelplap batte, geeignete ©cblupfminfel.’ Die ©pmpatbie ber gangen Sc*

rölferung erleichterte ben ©cpmugglern ihre Arbeit außerorbentlid). ^m ERotpfall mar
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ber Grtrag biefeS oerboteueu IpanbelS groß genug, um für ©eftedjungen genügenbc

Selber abjumerfeii. Gbenfo mürben an bcr ganzen äDftfecfüfte, befonbers in ©chmcbifd)--

©ommern, baS fid) lange 3e* 4 feine Neutralität ju erhalten mußte, englifche unb

Jlolonialmaaren in größeren Nfengen eingefübrt unb bis in ferne (Segenben, felbft

bis nad) granhreidj, meiterbeförbert. — Slud) in Italien mürbe bie Äontinentalfperre

lange 3°il fe^r lap gebanbbabt. 33cm N?alta aus mürben bort englifdie ©aaren faft

öffentlich eingefübrt, befonbers in Öioornc, bis auf Napoleons 33efef)l ber ©ije*

fönig Gugen in Gtrurien einbrad), bie englifdjen ©aaren fonfiSjirte unb eine ftrenge

flüftenbemadtung burd) fraupfifdie ©olbaten einriditete. — gm Sürchcnftaat mürben

bie Defrete erft im gebruar 1808 nad) ber ©efangennabme beS ©apftes, ber ihre

Ginfübrung ftanbfjaft oermeigert batte, oerfiinbet. — Daß in Spanien, aud) fo lange

es nod) granfreidts ©unbeSgenoffe mar, bie roettig georbnete 3?erroaltung bem um

erlaubten £)anbel fein großes §>inbcrniß bereitete, bebarf faum ber Grmäbnung. —
Gbenfo malten bie ©ebörben 0efterreid)S, meldjeS ja nur gegmungen bem itontinental*

fpftern beigetreten mar, bem ©erftoß gegen baSfelbe, bauptfäd>licb in Irieft, feine großen

©d)roierigfeiteu.

c. Napoleons C'ijengen.

Diefe Umgebungen bcr Äontinentalfperre in Sänbern, in benen ihre Gin*

füßrung oon Napoleon mit ©emalt ober lleberrebung entgegen bem ©nnjcb beS

33olfeS unb ber Negierung eingefübrt morben mar, finb febr natürlid). dagegen ift

es ferner oerftänblicb, toie Napoleon, ber Grfinber unb ©egrünber biefcS ©pftems,

ber Ihriege nid)t fdjeute, um ißm meitere SluSbcbnung ju geben, felbft feine Gin*

mitligung ju Durchbrechungen geben fonnte, bie ben Grfolg beS ganjen Unternehmens

in grage faßen mußten. ©d)on im gaßre 1807 batte fid) an ben beutftben gluß*

miinbungen ber UfuS b°rauSgebilbct, baß englif<be ©aaren gegen einen 3°ß 1,011

30 bis 40 ‘Prozent ißreS ©ertbeS oon ben franjofifeßen 3°Ubeamten burcbgelaffen

mürben. llm biefe Ginnabme fi<b felbft ju fiebern, geftattete Napoleon auf ©ot*

fehlag ©ourrienneS, feines Nefibenten in Hamburg, bort bie Ginfubr englifdier

©aaren gegen einen 3°ß °on 33 ©rezent. ©alb mürbe biefe (Selbquelle erroeitert,

inbem Grlaubnißfdjeine für fonft oerbotetten §anbel, Stetigen, oerfauft mürben. Sin*

fangS mürbe auf biefe Slrt bie SluSfußr oon ijjolj, §anf, (Setreibe, ©eibenmaaren.

Düthem, ©ein, ©ratmtroein unb Ääfe natb Gnglanb unb bie Ginfubr oon gnbigo,

Gocßeniße, gifcfjtbran unb gellen oon bort geftattet, mobureß Gnglanb unter anberen

gerabe mit benjenigen (Segenftänben oerforgt mürbe, melehe eS jur gortfüßrung beS

©eefriegcS unb jur Grnäbrung feiner Ginmoßner am notßroenbigfan brauchte. Silier*

bingS mürbe bei Grtbeilung ber Sijenjen 3ur fflebingung gemacht, baß für jebe ein*

geführte englifche ©aare gtcichroertbige frangöfifdje auSgefiibrt mürbe, boch mürbe biefe

©eftimmung häufig umgangen. Slßmablid) bebnte Napoleon ben ©erfauf oon

tfijenjen immer mehr aus, um feinen Schaß 3U bereichern, bis er enblid) am

25. guli 1810 oerfügte, baß fein «Schiff mehr ohne faiferlicße fligenj, bie natürlich

tbeuer bejaßlt merben mußte, aus einem franjöfifchcn fmfen auSlaufen burfte. gm
Uebrigen aber beharrte er auf ftrifter Durchführung feiner Defrete, benen er gelegcnt*

lieh burd) oerfeßürfte ©trafbeftimmungeu für Uebcrtretungcn ober burd) Dreibjagben

auf englifcf)e ©aaren NachbrucT gab; fo oerfiigte er 3 . ffl. am 18. Nooeutber 1810,
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taff jeber Negierungbbeamte, weither bie (rinfuhr englifdjcr ©aaren geftattetc, mit bem

Xebe befttaft merben follte, unb baß alle ertgliftfjen ^nbuftrieergeugniffe, iveftfee bie

“^cligei auffänbe, »erbrannt merben follten.

V. Sie Surdjbrediungeu beb euglifrfjnt VlocfabcfhftemS.

3lud) Gnglanb mar in ber Surdjführung feiner Verfügungen, Vlocfabe fomoljl

alb Kreugerfrieg betreffenb, fcl>r intonfequent, jebod) mit mehr Verewigung alb

Napoleon, ba eb für Gnglanb ungleich «richtiger mar, feinen eigenen Ipanbel gu er*

halten, alb ben ^ranfreichb ju fchäbigen. Sa faft ber gange Kontinent gu feinen

Jyeinben, roenigftenb roab feinen §anbel anbetraf, gehörte, burfte bie Vlocfabe nicht in

rollern Umfange aufrecht erhalten merben, menn nicht ber §anbel burth Vcrluft feiner

beften Slbfahgebicte »ernicötet merben follte. Sieb fal) bie englifcbe fHegierung beutlich

ein unb ergriff bie bereits angegebenen ©egenmajjregeln. ^m ©ruitbc tarnen biefelben

tarauf hmmrb» baf? jeber birette Seeoerfehr beb ^eftlanbcb mit aufjereuropäifdjen

Vänbern »erhinbert, ber inbirette über ©nglanb aber geftattet mürbe, ©ährenb bie

Vlocfabe eigentlich ben geinb oon jebem Seeoerfehr abfehneiben foll, mürbe eh jefct

ihre Aufgabe, jeben anbereit Verfehr alb ben über Gnglanb 3U oerhinbern, biefen aber

tm Qntcrcffe beb englifchen §>anbelb ungefiört ju laffen, bamit nicht bie aub bem

Sublanb importirten Kolonialprobufte in ben englifchen Sagerfdtuppen oerfamen, bie

ürgeugniffe ber englifdjen Qnbuftrie ohne Abnehmer liegen blieben. 'Jluch ber Äubfuljr

aub bem Kontinent muffte Vorfdjub geleiftet merben, infomeit fie für Gnglanb noth*

menbige ©egenftänbe betraf. Gb maren bicb huuptfädflich ©olle aub Spanien, Schiff*

bauholj, ipanf unb 2hee* aub Siußlnnb unb Stanbinaoien unb ©etreibe aub »er*

fchiebenen aeferbautreibenben Staaten. Srofc beb Kriegbjuftanbeb mürben baljer

$>anbelbf<hiffen jeber Nationalität, fclbft franjöfifchen, {einerlei Schmierigfeiten gemalt,

menn fie mit berartigen Labungen in bie Jhernje einlaufen toollten. 3'“r äubfufjr

aublänbifcher Vrobufte, hauptfächlich Kolonialmaarcn, nahm bie Negierung Na polconb

Softem ber ifigengen an, melche an Schiffe jeber Nationalität öffentlich »ertauft mürben.

Siefe Schiffe befamen bann gefälfdjte Rapiere, melche ben Urfprung ihrer Öabung aub

einem neutralen Vanb ober gar aub frangöfifchen Kolonien bereinigten, unb tonnten

nun, ungehinbert »on ben englifchen Kretern, burch bie Vlocfabelinie in jeben be*

liebigen §afen tontinentaler Staaten, auch menn fie mit Gnglanb im Kriege maren,

einlaufen. Um ben Slubfuhrljanbel mit £>ülfe ber ?igengen noch mchr 3U beleben unb

bie fremben Nheber baju gu ermuntern, mürben folche Skiffe fogar burch cnglifdje

ÄTeuger bib an bie hollänbifche ober frangöfifche Küfte geleitet, moburch ihn?» bie

Surchfuchung burch englifche Kriegbfchiffe unb bie fidj baraub ergebenben Unbequem*

lichfeiten unb 3«t»erlufte erfpart mürben.

B. Sic Sötrfungcn bc» tnbireften üHittcl beb Scctricgcb.

GS ift eine mertmürbige Grfcheinung, baß in bem hier behanbelten .Kriege gmei

ntiteinanber um ihre Gyifteng ringenbe ÜDtächte, um fich gegenfeitig gu »ernichten, bab*

felbt anorbnen, nämlich bie Vlocfirung beb europäifchcn geftlanbeb. Sie Kontinental*

machte fchloffen ben Schiffen Gnglanbs unb feinen ©aaren fomie Schiffen aller anberen

Nationen, menn fie »orffer einen englifchen £>afen angelaufen hatten, ihre §äfen. Sa
Google
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bie englifche flotte bafür forgte, baß Englanb oon allen ©Riffen angelaufen nrnrbe,

fehloffen fief) bainit bie fteftlanbmächte felbft oon jebem ©eeoerfehr aus. jDaSfetbc tbat

Snglanb, inbem eS alle .päfen, in benen feine ©chiffe nirfit gugelaffen würben, fjit

blocfirt erflärte. Diefer fcfjeinbare Siberfinn erftärt fid) barauS, baff bie Änwenbung

ber inbireften ÜJiittel beS ©eefriegcS ftetS auch bem eigenen §anbel ©djaben gufügt.

ES werben äbfahgcbiete oerfchloffen unb faufmännifche SJetbinbungeit gerriffen, weldje

im grieben einen Dheil beä eigenen §>anbelS unb bamit ber Einnahmequellen beS

9anbeS bilbeten. Slnbererfeits wirft bie ©locfabe nicht lebiglidj ftörenb auf ben $ianbel

beS g-etnbe^, fonbern gleichseitig auf feine ^nbuftrie förbetnb wie ein hoher Schufcgoll.

^ebc Partei fonnte baher gunädjft annehmen, baß bie Äontinentalfperte bem ©egner

mehr Schaben berurfachen würbe als ihr felbft.

I. Die SSirfungen auf granftetdj.

a. (künftige Sirfung.

Dhotfädjlich jeigte fich in granfreich eine ßeit lang baS ©egentheil oon bem,

was mau fich in Gnglanb oon ber SBlocfabe oerfpraeh. Die SBerhiuberung ber Einfuhr

oon $nbuftrieergeugniffen belebte bie frangöfifdje 5;nbuftrte.*) Da bie fRachbarlänbcr

burch fdjwere Kriege, jahrelange ©efeljung mit frangöfifcf)en feeren unb rücffichtslofe

ÄuSfaugung gänzlich erfchöpft waren, lag ihre Qnbuftrie barnieber, unb bie g-abrifen

granfreichS mußten nicht nur für biefeS, fonbern für faft gang Europa bie Ergeugnijfe

liefern. Söarcn fie auch nicht fo gut wie bie englifchen unb infolge bcS ÜJtangelS an

manchen überfeeifchen ‘ßrobufteu fowie wegen ber hohen Soften beS Iransports auf

schlechten Straßen theurer, fo fanben fie hoch Abnehmer, ba fie faft feine Sonfurrenteu

hatten. 3ln ©teile beS fHohrgucfcrS trat in granfreid) hergcftcllter Dfübengucfcr, Äajfee

würbe burch Surrogate erfept, ftatt ber englifchen Dudje trug man frangöfifche u. f.
w.

Dabei forgten ber ausgiebig betriebene Schmuggel unb bie fügenden bafür, baß bie

überfeeifchen Ülrtifel nicht gang fehlten, fonbern jebergeit, allerbingS gu enormen greifen,

getauft werben tonnten. Sar einmal ber einheimifdje SDfarft nicht im ©tanbe, bie

Nachfrage gu befriebigen, fo genügte eine Socferung ber ©rengfperre, um bie erforber*

liehen SBJaaren inS 8anb fommen gu taffen. ©oldjeS 3urücfgreifeu auf baS SluSlanb

im SBebarfSfaüe wäre natürlid) bei ftreng burchgeführter 33locfabe nicht möglich ge*

wefen. Eitglanb war aber im Qntereffe feines eigenen §anbelS gu Ausnahmen in bet

SBlocfitung geneigt. Der Vertrieb ber franjöfifchen gabrifate in bet £>eimath unb in

ben fSachbarlänbern belebte gleichgeitig ben inneren tpanbel unb SJerfeht unb fchuf

fomit einen gewiffen Erfaig für ben SJcrluft beS ©eehanbelS. Dagu fam, baß bie

iJolitit Napoleons ciel ®elb ins §anb brachte, gn ber richtigen Erfenntniß, baß

granfreich ber ©runbftein feiner SDtacht war, oergaß er nie, für fein ‘-Blühen gu forgen

unb ihm fo Diel als möglich Ausgaben gu erfparen. ©eine Sriege führte er in gcinbeS*

lanb unb ging habet nie oon bem ‘ffringip ab, bie SBerpflegung, Slcibung, Söhnung unb

Unterbringung bet Strmee bem Öanbc, in bem fie gerabe ftanb, aufgubütben. ‘-Beim

griebcnSfchluß legte er bann bem befiegteit Staat noch ungeheure Äontributionen auf,

beren Eintreibung mit rücffichtslofcr ©trenge gehanbhabt würbe. Sluf biefc Seife

') ©ergt. fjier,u 9tauticu8, ©anb IV, „Sit Sontinentalfperre".
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mürbe ben Kaffen grranfreidjd bie ganje Sorge für feine ungeheuren Armeen ab»

genommen, unb ein reicher (Golbftrom inst ffanb geleitet. §>ier mürbe bad Selb theild

ju gemetnnüfeigen 3roctfc”. i- ®- 3um 23-.nt oon Kanälen, ganbftraßen, Vrücfen,

-Schulen u. bergL oermenbet, theild burdf ben prunfoollen £mfhalt unb bie Sudgabett

ber Dielen fjmf) befolbeten unb botirten (Generale unb ©earnten in Umlauf gebraut.

b. Ungünftige Sirfung auf g-r anfreich-

«uf bie Dauer lontite aber ein fo fünftlich heroorgerufener Sohlftanb feinen

(rrfafc für ben auf normalen (Grunblagen bafirenben bieten. Die fraitgöfifchen 3n*

buftrieprobufte, gu beren §erftellung aud) audlänbifcfje ßrgeugniffe nötlfig mären,

mürben immer tfjeurer, je energifcher bie fiontinentalfperre gehanbffabt rourbe. Da*

burch mürbe beit englifchen Sanrcn, trofc ber Soften, meldje ber Schmuggel, bie

$igengen ober bie großen llmrccge, bie fie machen mußten, oerurfachten, bie Sonfurreng

ermöglicht, f^ür feine lanbmirthfdjaftlichen ßrgeugniffe, melche bie ‘preiöfteigerung

burch langen ifanbtrandport nicht oertragen fonnten, fehlten ^ranfreid) bie Abnehmer.

(Gleidfgeitig nahm bie Kauffraft ber burch Kriege unb Kontributionen gang erfdföpften

“Dtachbaroölfcr immer mehr ab. Viele ©efdjäfte enblich, bie fclbft ben überfeeifchen

£>anbel betrieben hatten ober inbireft oon ihm abhingen, mürben banferott, Diel Sohl*

ftanb mürbe oernichtet. Gin beutlichcd 3eid>en ift bie enorme Vermehrung ber ©etiler,

gu benen befertirte Solbaten ein bebeutenbed Kontingent [teilten. 2lnbererfeitd fehlte

ed mieber an tüchtigen, audgebilbeleit Ärbeitsfräften, ba bie unoerhältnißmäßig großen

Konffriptionen ben bäuerlichen unb bürgerlichen berufen einen allgu großen SEhctl ber

heranroachfenben männlichen $ugenb entgogen. Senn fomit auch nicht behauptet roerben

fann, baß bie eitglifche Vlodabe unb ber Sreugerfticg granfteich gum grieben gegmungen

hätten, fo ift eine fehmere Scfjäbigung hoch nicht abguleugnen.

II. Die Sirfimgcn auf ßuglanb.

a. (künftige Sirfung.

öegett ßnglanb mürbe ber Kampf mit inbireften Üfitreln, abgefehen oon bem

menig mirffamen Kreugerfrieg, burdj bie Sontinentalfpcrre geführt, gemiffermaßen eine

Umfehrung ber Vlocfabe, bie Sludfchließuug bed englifchen .panbels oom curopäifchen

Kontinent. Säre Napoleon biefe Jlbficht gänglid) gelungen, fo märe ffinglanbd .yanbcl

auf bie Einfuhr ber für (Großbritannien unb Qrlanb erfotberlichen Kolonialprobitfte

unb auf bie Sludfußr ber außerhalb ßuropad abgufchenben ^nbuftriccr,gcugniffe an*

geroiefeit gemefen. Der große, geminubringenbe ^mifdjenhanbel gmifchcn ben Dropen*

länbcrn unb bem europäifchen geftlanb fomie ber bebcutcnbe ^bfaßmarft bed fießteren

für englifche Saaren märe oerlorcn unb in anbere §änbe übergegangen. Die englifdie

Schifffahrt märe gum großen Sheil gum Stillftanb eerurtheilt morben, bie englifchen

Jabrifen hätten megen Ueberprobuftion ben betrieb einftcllen miiffcn. Sie ßnglanb

unter Aufgabe bed urfprünglichen 3roec^ bie Durchführung bed Kreugerfriegd unb

befonberd ber Vlocfabe abänberte, um fid) oor tiefen Schäben gu bewahren, ift fchon

audgeführt morben. Gd mürbe baburdj gleichfam bad 3oühaud Guropad. Sad burch

Däufdjung ber 3°Öt’eamten, offene ober heimliche Umgehung ber 'J!apolconi)d)en

Dehretc Schmuggel unb Cigcngen an Seehanbel mit bem Kontinent noch bad
Google
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mußte ihm 3oU gafften unb brachte ihm auf biefetn 3Bege einen Srfafc für ben Ausfall

an Sinnahmen aus normalem £>anbelscerfehr. Die englifchen Skiffe waren non ben

Sontinentalhäfen meift auSgefdiloffen unb betrieben beShatb fjouptfächlich ben Verlebt

gwifepen Snglanb unb ben außereuropäifehen Cänberu. Die Zufuhr her SBaaren in

bie curopaifctjcn $äfen würbe ber Scpifffafyrt ber übrigen Völler übcrlaffen. Die

Söaaren würben aber con auswärts nach Snglanb ein« unb con bort wieber aus--

gcfüprt unb gafjlten babei 25 pSt. Abgaben. 2luS bem Kontinent fonnten nur bie in

Snglanb nötigen ißrobufte peraustommen. Diefer trofc ber Sontincntalfperre noeb

cerbliebene SReft com ©eeljanbel beS Kontinents war fo groß, baß SnglanbS Raubet

unb Qnbuftrie unb bamit ber SBoplftanb beS gangen SanbeS gerabe in ben erften

fahren nach Errichtung ber Sontinentalfpcrre bis 1810 einen nie geahnten Sluffchwuncj

nahmen. Die bem englifchen ^tanbel bireft burdj Kaperei, inbireft butep bie Kon*

tinentalfperrc gugefügten Verluftc, bie großen für Srmee unb SOZarine aufgewenbeten

Soften, bie an JranfreidjS geinbe gegaplten ©ubfibien, bie Soften beS g'clbjuge« in

(Spanien fonnte baS t'anb tragen, ba ihnen höhere Einnahmen aus bem englifchen

JpanbelSmonopol gegeniiberftanben.

b. Ungünftige Sßjirfung auf (Snglanb.

Drop ber ebenfo wirffamen wie rücffidjtslofen ©cpuhmaßrcgeln für £>anbel

unb ^nbuftrie bereitete fiep im $apre 1810 in (Snglanb eine Srife cor, welche im

näcpften $apr äußerft gefährliche Dimenfionen annahm unb baS Düngen gwiftben

(Snglanb unb g-ranfreiep gu ©unften beS Septcren gu entfeheiben brohte. Die erfte

ungünftige f^olge ber englifchen Kriegführung mit ben inbireften üJiitteln beS ©eelricges

war ber SBerluft beS norbamerifanifd)en ülbfatuiarfteS. Die Saufleute in ben 25er*

einigten ©taaten hatten fiep mit fichercm ©lief beS ben im Kriege beßnblithen ©taaten

cerfchloffenen JpanbelS bemächtigt. Die Verfügungen ber fämpfenben SOZäcfetc unb bie

con beiben Parteien corgcnommcnen KonfiSgirungen amerifanifcher ©chiffe wegen 93er*

ftoßeS gegen jene Verfügungen hotten aber fcplicßlicp bie (Erbitterung in ben Vereinigten

©taaten fo Weit getrieben, baß fie feben Verfeht mit (Snglanb fowohl wie mit grant*

reich cerboten. gnerburep ccrlor (Snglanb ein Slbfapgebiet, welches bis bahin etwa bie

§älfte feiner ^nbuftrieprobufte aufgenommen patte. Der Srfap, ben bafür bie

fpanifdjen Kolonien ©übanterilas boten, beren ^päfen fich mit ber Erhebung beS

fpanifepen VolfeS gegen Dlapoleon ben (Snglänbern öffneten, war nur ein notb*

bürftiger. Die große finangielle ©chäbigung, welche ber Verluft beS amerifanifefcen

SDZarfteS Snglanb cerurfachte, führte gu erregten Debatten im ^Parlament. (Snblid

entfdjloß man fich 1812, bie con ben Vereinigten ©taaten beanftanbeten Verfügungen

für ihre ©chiffe aufguheben. Diefe Dlachricpt fam jeboch gu fpät nach Ämerifa, ber

Srieg gegen (Snglanb, welcher bis 1814 bauerte, war bort bereits befdjloffcn. Die

gefährliche KrifiS beS QapreS 1811 würbe theiliceife baburch h^orgerufen, baß

Napoleon nach erneuten DZieberwerfung OefterrcicpS fein £>auptaugenmerf wiebet

Snglanb guwanbte unb allgemein eine fehärfere §>anbpabung ber Sontinentalfpcne

ergwang. Dies traf geitlich mit anberen Umftänben gufammen, welche gu bem plö|*

liehen Diücfgang beS engüfehen §anbelS unb bem 3ufammenbru<h oieler ©efepäfte bei*

trugen. Das gewaltige Aufblühen beS englifcpen ©eehanbelS patte eine ungefunbe
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Spefulation beroorgcrufen, welche, bcfd^lcuniät unb oermcbrt burdj bie ©egnaljme oon

mehr als 30 englifdjcn ipanbelSfcbiffen iit bcr Oftfee, beit ©anferott ga^Ireic^er girmen

jur (folge batte, £)ierju fatn ber große iDtangel an ©argelb. ©ei ©eginn beS Stieget

mar fJapiergelb eingefübrt loorben, welches nach bem jriebenSfcbluß mieber eingelöft

werben fodte. 3unäcbft batte biefer Sd>ritt febr roobltbätig auf §anbel unb ©emerbe

geroirft. 35a aber baS fpapiergelb in ben ffänbern beS Kontinents nicbt abgefe^t

werben fonnte, fonbern ade 3ablungen bort in barer iDJüngc erfolgen mußten, lourbe

ledere ©nglanb fortioäbrenb entzogen, wäßrenb gleicbjeitig bet ftußeiu unb $nnen*

banbel rapibe wuchs. Tier babureb bebingte ÄurSfturj beS englifcben ©apiergelbeS

rerurfaebte große Sorgen. 35ie fHegierung griff 1811 babureb ein, baß fie 6 ÜRillionen

?fb. Ster!, für ©orfdjüffe au gefäbrbete Jirmeit bereitftedte, was bem lleberbanb*

nehmen bcr faufmännifeben 3ufammenbtücbe ©inljalt tbat. 35ie plöfclicb oeroielfaebte

änmenbung ber Dampfmafcbine batte ferner oiele in bcr SDfanufaftur befebäftigt ge«

mefene Arbeiter brotlos gemacht, welche nun einen ©ernicbtungSfrieg gegen bie SMafdjinen

begannen, ber nach großen pefuniären ©erluften nur bureb äußerftc Strenge beenbet

werben fonnte. Schlechte ©rnten in ben fahren 1810 unb 18 LI tarnen binj« unb

jwangen jur ^Waffeneinfuhr oon ©etreibe im ffiertbe oon 4 SRidionen ©fb. Sterl.

Senn auch bie Regierung s2lüe3 tbat, um bem finanjieden Wotbftanb abju*

belfen, unb bei getriefter 3Bab! ber Drittel ©rfolge erhielte, fo bleibt es bodj febr

fraglich, ob ©nglanb adein im Stanbe geroefen märe, bie Ärife ju überfteben. ©S

traf ficb jeboeb fo glüeflieb, baß gerabe in biefer 3e*t ber 3 fl t fi<b mit Napoleon

überwarf, mit ©nglanb ^rieben febloß unb feinen SBaaren bamit ben großen ruffifeben

äbfafcmarft mieber öffnete, ©alb folgte Scbmeben feinem ©eifpiel, bann im $abre

1813 bie meiften übrigen europäifdjen Staaten. 35er bierbureb oeranlaßten großen

Belebung beS englifcben §anbelS ift eS in erftcr Cinie äugufebreiben, baß bie gefährliche

flrife beS Jahres 1811 übermunben mürbe. Obne biefe £>ülfe märe ©nglanb wahr*

ibeinlitb junäcbft jur Aufgabe beS gelbjugeS in Spanien, bann aber vielleicht auch

jum JriebenSfcbluß mit Napoleon gejmungen morben, um bureb ©röffnung beS Äon*

tinents für feine maffenbaften, in ©nglanb megen Ueberfüdung faft mertblofen 2Baaren

feinen ÄaufmannSftanb, oon bem ber SBoblftanb beS ganjen ÜanbeS abljing, oor gänj*

liebem SHuin ju retten.

S8aS lebrt in ©ejug auf bie inbireften SWittel bcö ScefriegeS ber befproebene

©efdfidjtSflbfdjnitt?

So falfcb unb gerabeju gefährlich cS märe, aus einem cinjelncn gefcbicbtlicben

(fall Regeln für bie ßufunft abjuleitcn, fo ridjtig unb lehrreich ift cS, in ben geliebt*

lieben ©egebenbeiten Urfacbe unb SSirfung ju unterfueben unb bureb gufammenftedung

biefer fKefultate bie adgemein gültigen ©efefce feftjufteden, melcbe ju ben oerfebiebenften

Seiten unb unter ben mannigfaebften Webenbebingungcn ©ültigfeit gehabt haben unb

tafjer auch in 3ufunft oorauSficbtlicb haben merben. ©S fod beShalb jum Schluß ber

»otftcbenb behanbelte äbfebnitt ber ScetricgSgefcbicbte in biefetn Sinne betrachtet werben.

Ärewjcrfrteg.

3n ©ejug auf ben Äreujerfricg {eben mir babei, baß ©nglanb, ba es eine

fehl große, bem geinb weit überlegene g-lotte batte, naebbem es ficb bie Seeherrfcbaft
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erfämpft, im ©tanbc »ar, bic §anbelsfd)iffe feines ©egnerö oon bcr hohen See »egt

gufcgen unb, in träfen eingefdjloffen, jum ©tillliegen gu jnnngen. ®egeniat

biergu bietet g-ranfrcich ein ©eifpiel bafür, baß eine Marine, bie nicht ftarf genug ift

bem J$-einbe in ber Schlacht bic Spifce gu bieten, auch burdj gelegentliche Unter-

nef)inungen im Srcujerfrieg feine wesentlichen ßrfolge erringen fann. S)la ch längerer

ober fürjerer $eit »erben ihre Schiffe ober ©eichwaber cnlweber in irgenb einem

£>afcn burd) überlegene feinbliche ©treitfräfte blocfirt, ober, »enn fie auf offener ©ec

mit folcben juiammentreffen, jur ©cblacht gegen einen überlegenen ^einb ober jut

3-lucht, bie auch »icber bie Lahmlegung im ,v>afen gur f^olge hat. gelungen. ©ei

guten Stühpunften an ben oon ben fcinblichcn .£>anbel3fchiffen befahrenen Seeftraßen

finb Q-ingelerfolgc im Jtreugerfrieg »ahricheinlich, ba felbft eine feljr große ÜJfarine

nicht jeben ©unft unb jebeS ©chiff beefen fann; eine auSfchlaggebenbc ©irfung ift

aber nicht ju erwarten. ©efentlidj ift babei ber Umftanb, baß ßnglanb unb g-rant<

reich biefelben SdjiffSthpen hatten, nur ßnglanb oon jebem Dpp erheblich mehr, unf

baß baö englif^e ©erfonal bem franjöfifchen an ©eegewohntheit überlegen »ar, au

SOiuth unb Äriegstücfatigfeit jebcnfalls nicht nachftanb.

$atthcl6bli>(fabc.

llnbeftimmter finb bie Lehren, »eiche uns ber befjanbelte Slbfdjnitt über bic

©irfungen ber ©locfabe liefert, ba bie ©erljältniffe in biefer ©egiehung äußerft cige»

thümliche »arett. SQSir haben gefehen, baß ßnglanb in ber ©locfirung gfraitfTrü»

große Ausnahmen machte, inbem es eine SDfaffe ber in granfreich begehrteften ©aarrn

hinein- unb folchc, bie eS felbft brauchte, herausließ. ©leicfföeitig öffneten fich ber fran--

göfifchen Qnbuftrie in ben SRad)barlänbern große Slbfahgcbiete, oon benen ber unge=

»öhnliche ßinßuß Napoleons bie englifche Konfurreng möglichft auSfchloß. ßnblicb

brachte Napoleons SfriegSpolitif feinem Lanbe große (Selbfummen ein, »eiche für

bie ©chäbigungen burd) bie ©locfabe einen ßrfaß boten, »äljrenb gewöhnlich ber Sxiq

bem eigenen Lanbe fd)»erc ©elbopfer auferlegt. Droß biefer außerorbentlich günfttgen

©erhältniffe, »eiche in ähnlichem SDfaße fonft nie eingetreten finb unb nie roiebet

erwartet »erben fönnen, litt granlreidj f<h»er barunter, baß ihm ber freie 3uäan3
311t ©ce unb ©erfefjr über biefelbc hinweg ocrlegt »ar. Dabei war Jranfreid) in

erfter Linie äeferbauftaat unb in ©ejug auf ©olfSernährung, oon Solonialroaaren

abgefehen, oom ÄuSlanbe unabhängig. SDfan batf wohl annehmen, baß eine ftreng

burchgefiihrte ©locfabe tro(} ber fonft fo günftigen ©erljältniffe bem frangöftfehen ©oll

großes Ungtücf gebracht haben würbe.

©ei ßnglanb finb bie ©erfjältniffe, ©locfabe betreffend oiel unflarcr. SDfan

fann bie Äontinentalfperre als unoollfommen burchgefühtte ©locfabe auffaffen, welche

baS ßin- unb Auslaufen oon unb nach bem g-eftlanbe oerhinberte, »ährenb fie ben

©erfefjr 8wifdjen ßnglanb unb ben außereuropäifdjen Länbern nicht 3U ftören oermeebte.

3luch ßnglanb oerfchaffte fich ungewöhnliche SJlebeneinnahtncn, inbem eS ben großen,

unter Umgehung ber Sontinentalfperre noch bleibenben überfecifchen £)anbel beS fion=

tinents burch feine §>äfen leitete unb bort bohe Abgaben sahlen ließ, ein ©erfahren,

welches nur bie Ueberlegenheit feiner flotte über fämratlidje übrigen möglich machte.

Drohbem alfo ßnglanb nur in ©030g auf ßuropa, unb 3»ar auch hw* uur unoeU-
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fommen, für blotfirt gelten fonnte, ^aben fiefe bei ißm bie großen (Gefahren einer

©locfirung gegeigt. 9lacbbem SlnfangS §anbel unb Snbuftrie bureb baS SDionopol bcS

tranSatlantifcbeu ©erfeßrS einen großen Stuffcßmung genommen Ratten, genügte im

$abre 1811 bie ©rfeßmerung bes »erbotenen £)anbelS nad) bem Kontinent gufammen

mit einigen ungünftigen 9Jebenumftänben, eine fdjroerc Ärife Ijerbeijufüfjren, bie nur

bureb bie Ocffnung ber ruffifeßen £>aren, b. ß. bureb eine ©erminberung ber ©locfabe,

befeitigt mürbe, hieraus fann man fcßließen, baß febon eine fo un»otlfommcne

©locfabe, roie es bie ftrifte Durchführung bet Kontinentalfperre gemefeu märe, (rng=

lanb ungeheuren ©djaben gugefügt haben mürbe.

Die 33crcd)tig>mg fcer tnfcircftcn äJlittcl l>e$ ©ccfrtcgce.

Napoleon batte bie Errichtung ber Kontinentalfperre bureb <5rlap beS ©et*

liuer DcfretS unter ?lnberem bamit begrünbet, baß ßnglanb bur<b SBegnabme fran*

göftfdber .£>anbelSfcßiffe gegen baS ©ölferredjt oerftoßen habe. Diefe Slnficßt bat feitber

bis in bie neuefte 3«it roieberbolt lebhafte ©ertßeibiger gefunben, roelebe »erlangen, baß

burd? internationale Slbmacßungen ber ©eefrieg ebenfo, mie es! beim ?anbfrieg bereits

ber f^all ift, auf ben Kampf gegen bie feinblicßen ©treitfräfte befebränft, baS ©rioat-

eigentbum unb ber £>anbel aber, fomeit er nicht ber Kriegführung meßbar gemacht

mirb, nnbeläftigt gelaffen merben. 3ur ©eurtbeilung ber f^rage, ob eine folcbe im

^nterq'fe ber Humanität geftellte f^orberung erfüllbar ift, bietet baö in biefer Arbeit

bebanbelte Üßema ebenfalls (Gelegenheit. Der Kampf ber ©eeftreitfräfte mar gu Sng=

lanbs (Gunften entfebieben. 2Jcit ber Slrmee bie KriegSentfdjeibung berbeigufüßten, mar

für Gnglanb nicht möglich, ba feine Sanbtruppen benen Napoleons meit unterlegen

mären, für Napoleon nicht, ba bie englifche flotte ihn am Uebergang über ben

Kanal binberte. Der Krieg mar alfo an einem fünfte angelangt, mo er bureb Kampf

ber beiberfeitigen ©treitfräfte nicht mehr meitergefübrt unb entfebieben merben fonnte.

Seibe Parteien griffen baßer gu ben inbireften üJfittcln bes ©eefriegeS, gum Kampf

gegen ben .fjanbel, gegen ©rioateegentbum unb friebliche SDJenfcßen. ©ir haben hier

einen ^all, mo jebeS anbere Kriegsmittel »erjagte, mo bie (Gegner auf ©eenbigung beS

Krieges hätten »ergießten müffen, menn ißnen bie inbireften Kampfmittel nicht gur

Verfügung geftanben hätten. ©S märe ein Unbing, mollte man einen ©taat in folcßer

Sage an ber Erreichung feines KriegSgmccfS, bem (Gegner feinen ©illen aufgugmingen,

bureb internationale ©eftimmungen »erhinbern. Der ÄuSbrudj beS Krieges, in bem

es für bie gegnerifeßen Parteien nur bas eine 3^1 gtebt, ben geinb gu befiegen, mürbe

Jolcße ©eftimmungen als etmaS ©rfünftelteS mit ber elementaren (Gemalt beS 9latür«

ließen ßinmegfegen.
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Sic franföfifriien J^ottßnmanötiei* im Jtaljce 1901.

('Mit 1 Safel uitb 2 Sfijjen im Icrt.i

Die bieSfährigen großen SRanöoer bet frangöfifeßen flotte fanben mäßreitb

beS 9Ronats $uli ’m roeftltc^en Werfen bcS iDfittelmeereS ftatl. Qßre Leitung trat

rnie im oorigen ^aßre bem ©igeabmiral ©eroaiS übertragen, bet gleicßgeitig gum

Oberbefehlshaber ber gu ben Hebungen gufammengegogenen ©eeftreitfräfte — fRorfc

gefeßmaber, IRittelmeergefeßmaber unb bie bcrocgließe ©ertbeibigung bet frangöfifiben

©übfüfte, SorfifaS unb SllgietsDuniS — ernannt mar. Gßef beS ©tabeS bet

Ucbungöflotte mar Sontreabmiral 2Rerlcauys©ontp.

©ine ÜRobilmaeßungSübung ber flotte fanb in biefem ^abre nießt ftatt, bem

ftanb ber befannte ©erfonalmangcl nnb oermutbließ auch bie Soften frage entgegnt

Dagegen bereifte roäßrenb ber SRanöoer ber ©igeabmiral J-ourttier bie fRorbfüße

unb befießtigte bie bortige bemeglicbe ©ertßeibigung, mobei bie Dorpebobopte bet

Sategorie A mobil gemacht mürben unb Uebungcn oornabmen, mabrfcbeinlicb um nad>

außen gu geigen, baß auch mäßrenb ber Slbroefenbeit beit 'RorbgefcßroaberS biefe Süßen

nießt oon ©ertßeibigern entblößt feien.

2luS ber Referee mürben gu ben Hebungen in Dienft gcftellt für baS üRittel-

meergefebmaber bas fcinienfeßiff „©rennuS" (naeß einem ©erießt nur mit ber

.pälfte ber etatsmäßigen ©efaßung), bas an bie ©teile bcS als ftlottenflagg»

feßiff auSerfebcnen „©ouoet" trat, unb ber Streuger „Oaooifiet" fomie bas Iran*=

portfeßift „^apon" (als Soßlenbampfer); ber Srcuger „Gonbor" mürbe oon fireta

gum ©efeßmaber ßerangegogen. ©on ber Müftenpangerbioifion beS Rorbgefeßroabetä

tonnten nur „©ouoineS" unb „Slmiral Drößouart" an ben Uebungen tßeilneßmen,

fie füllten ißre ©efaßungen auS ben beiben anberen Süftcnpangern „©almp" unb

„$emmapeS“ auf, bie in bie Referee groeiter Sategorie geftellt mürben. $roei Äoßlen*

bampfer mit (e etma 1600 unb 1400 Donnen Soßlen maren als ©egleitfcßiffe bcS

RorbgefcßroaberS gechartert. Die Cffigiere ber SRarineafabemie maren auf bet gierte

eingefeßifft, bie feeßs jüngßen Sapitänleutnants als ©}aeßtoffigiere auf „©rennuS".

Äuf jebem Sinienfcßiff marett 25, auf jebem Sreuger 10 gut Uebung eingegogene

fHeferoiften eingefeßifft, bie nach ©eenbigung beS ftrategifeßen SRanöoerS entlaffen mürben.

Der DorpebobootSträger „geübte“ ßatte einen geffelballon mit ©ebienung

an ©orb.

1. SRarfcß muß bem SRattöocrfclb, ^ufammeutritt ber flotte. 3citcintßeiluug.

Das SRittelmeergefcßroaber oerließ Doulon am 22. Quni unb oerfammclie

fieß in Üllgicr am 26.

DaS Rorbgefcßroabcr ging am 22. $uni oon ©reft über ©igo naeß langer,

roo eS am 1. Quli anfam, bie Sfiiftenpangerbioifion naeß Gabip.

'llbmiral ©eroais feßiffte fieß am 26. ^uni auf „©ouoet" in Doulon ein

unb begab fieß am 27. Slbenbs, oon „©alilöe" unb „£>alfebarbe" gefolgt, naeß fSlgtet,

loo er am 20. anfam unb ben Oberbefehl übernahm.
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Tie @ef<hwaber füllten Sorrätjje unb ffoljlen auf, außer ber normalen

f'abung nahm jebe-3 ?inienf<hiff noch 40 Tonnen Torpebobootöfoblc an Sorb.

91m 29. ;guni unb um 1. 3uli traten bie ©<hiff«abtheilungen be« ÜRittel«

mecrgefchwaber« ihren UJarfcf) nach ben fünften an, an benen fie ju beginn be«

ftrategifchen ÜJfanöoer« fein füllten, nnb füllten bort nochmal« Äoljlen unb Speifc-

rraffer auf.

Die IDianöoer jerfielen in brei Slbfchnitte:

Strategische IDfanöüer 3. $uli 8 Uhr oormittag« bi« 9. $uli 4 Uhr

nachmittag«.

2lu«rüftung«übung 11. bi« 16. Quli.

Taftifchc Uebungen 17. bi« 28. $uli.

Sie tourten eingeleitet unb gefchloffen burdj Angriffe ber ®efchmaber auf

bic ftüftenbefeftigungen ’ oon Algier unb Sljaccio, bie ber Prüfung ber Sefeftigung«»

anlagen biefer Stüfcpunfte bienten.

2. Tie ftrategifchen SDlaniwer.

a) IKanöoerregeln. $ebe« Schiff hat eine feinem ©efedjtSwerth ent*

fpredjenbe gaffl, bie in ber Ordre de bataille toeiter unten in Älamntern hinter bem

3d)iff«itatnen angeführt ift.

Seim ^ufammentreffen mit bem Jeinbe heif?t jebe« Schiff auf 50 hm
Entfernung oor Eröffnung be« Jeuer« feine ©efecbtömerthjahl.

Um einen Erfolg ju erringen, muß am Tage ber [tariere ben schwächeren ©egnet

20 ÜJfinuten lang auf nicht weiter al« 50 hm ober 10 iÜfinuten lang auf 30 hm
bi« 15 hm, nacht« auf bie §alfte biefer Entfernungen unter Jeuer halten.

Nach Ser(auf biefer $eit toirb bet f?ampf beenbet, baö Ergebnis wirb folgenber*

maßen feftgeftellt:

Sinb bie ©egner gleich ftarf, fo büßt feber ein Siertel feine« ©efeefst«*

toerthe« ein.

3ft ber ©efecf)t«werth be« einen ©egner« größer al« jtoei "Drittel be«

anberen, fo oerliert ber ftärfere ein Siertel be« ®efecht«werthe« be« fchwächeren

unb biefer ein Drittel be« ©efedjtäwerthe« jene«.

Qft bagegen ber ®efe<ht«werth be« einen toeniger al« jwei Trittei be«

anberen, fo ift ber Schwächere oemichtet, unb ber ©tariere büßt ein Trittei be«

®efecf)t«wertöe« be« Schwächeren ein.

SRegeln für ben Angriff oon befeftigteu Jpäfen: £>aupthäfen finb fo ftarf

befeftigt, baß fie mit ftuSfidjt auf Erfolg oon ber glottc nicht angegriffen werben

fönnen, bagegen föniien fie blocfirt werben; Nebenljäfen gelten al« jerftört, wenn

fte fech« Stunden lang oon Streitfräften oon 300 ©efedjtöwertbeinheiten ober brei

Stunben oon 600 angegriffen werben, ber Angreifer oerliert für jebe Stunbc be«

©efechte« 20 ©efechtäroerthjahlen. Tie Schiffe bürfen fich nicht länger al« 24 Stunben

in ben fwuptljäfen aufhalten. Signalftationen finb jerftört unb bürfen ihrer Partei

leine Nachrichten mehr übermitteln, wenn fie minbeften« 30 'Ufinuten lang auf eine

Entfernung oon 35 hm unter »teuer gehalten finb.3 o av i
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Siegeln für JorpebobootSangriffe: Der Eingriff ift gelungen, wenn baS ®cot

feinen Jorpebo auf 400 ui unter einem ffiinfel oon minbeftenS 30° gur Zielrichtung

fces angegriffenen ©cfjiffeS langirt, ein Sinienfdjiff ober ‘fjangerfrcuger oerliert bann

ein Viertel, ein Zreuger 1. uub 2. Zlaffe ein Drittel, ein Zreuger 3. Zlaffe bie

£)älfte feine« Sefechtswertfjes. Der Angriff ift abgcfchlagen unb baS Boot oer=

nichtct, wenn es oor ifangirung beS JorpeboS gioei Minuten lang oon Scheinwerfern

beleuchtet mar.

JfebeS oernichtete ©djiff ober Jorpeboboot ift 24 ©tunben lang neutral, es be=

giebt fidf unter Neigung beS entiprecbenben Signals nach bem nächften freunblichen

ober neutralen fjafen, wo es weitere Befehle oorfinbet unb tritt bann mit oollem

(SefechtSroerth wieber ein unb Derfudtgt feine Partei gu erreichen; baS Gleiche gilt für

©chiffe, bie ihre fämmtliche iDiunition unb Jorpeboboote, bie alle JorpeboS oerfeuert

haben, worüber forgfältig Such gu führen ift.

Zeine Partei barf bie SJianöocrgrengen überfchreiten
;

alle SDJittel gur @in=

giehung oon Siachrichteit über ben g-einb ftnb geftattct. Die ZüftenwachO unb ©ignaU

ftationen finb befcfct unb nehmen am SJianöoer theil. Die frangöfifchen Zonfuln in

©panien finb crfucfjt, Jelegramme u. f. w. ber Ztiegfüfjrenben gu beförbern.

Segen bie feinblichen Züften finb alle nach bem Bölferrecht guläffigen Unter*

nehmungen erlaubt.

b) ü)ianöoergcbiet.*i Das weftüche -Diittelmeer gwifchen bet ©trage ocn

(Gibraltar unb einer Cinie, bie oon ber italienifchen Stenge auSgeht unb bei Junis

enbet, bie ÜBeftfüfte oon Zorfifa unb ©arbinien einfchliegenb. Der frangöfifchen

Partei gehört bie frangöfifche unb algetifche Züfte mit ben .fpaupthäfen Joulon unb

Algier, ben Siebenhäfen Dran, ^^ilippeoiüc, $ort BenbreS, fDiarfeille, .fpperijche

^nfeln unb Billafranca, ber feinblicheu bie Züfte oon Zorfifa unb Junis mit ben

§>auptbäfcn Sljaccio unb Bigerta, ben Siebenhäfen ©t. glorent, Bonifacio unb Jabarca.

Die Züften oon ©panien, ©arbinien, SDiaroffo unb ben Balearen finb neutral.

c) Seneralibee. Jranfteich befinbet fich im Zrieg mit einer Oft» unb

einer ffieftmacht. Das frangöfifche Slorbgefchroaber (A 1

) ift gur Berftärfung beS

SOiittelmeergefchwabers (Aj auf bem Sege gum SÖiittelmeer. Das Sefchwaber

ber Seftmacht (B) ift im Begriff, in bie ©trage oon (Gibraltar eüigulaufen, um ftch

mit bem Sefdjwaber ber Oftmacht (C) gu oercinigen, baS in einem .£>aupthafcn biefer

fDiacht liegt.

Beginn ber Jeinbfeligfeiten am 3. ^uü 8 Uhr morgens.

d) ©pegialibee für bie frangöfifche Partei. Das Sefchwaber A fleht

20 ©ecmeilen (üblich oon ‘ßalnta auf SSIajorfa, wohin es ein Depefchenboot gur (Jim

fjolung oon Siachrichten entfanbt hat. A 1
ift in tfabip. A foll bie Bereinigung oon

B unb C oerhinbern unb, wenn angängig A\ an fich herangichen.

*) Siehe lafet. Son bet Eintragung ber üeroegungen bet ©efchroaber muhte abgefehe»

mcrbcn, ba bie jugänglichen ©erteilte nicht geniigenb genaue Stngaben enthalten.
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e) Ordre de bataille.

Leiter unb DberfdjtebSridjter: 25ijeabmtral ©eroatS.

9inienfd)iff „touret", Steuer „©alilde", JorpebobootSjäger „fmllebarbe".

g-ran^öftfe^e Partei.

©efdjroaber A: SBigeabmiral be ÜDlatgret.

l'inienfcpiff „®t. SouiS" (250)
S „ßbarlemagne" (250)
s „©auloiS" (250)
s „•örcnnuS" (250)

(
1000)

'Dioifion A 1

: ftontreabmiral Sliallarme.

fiüftenpan^er „®ouDincä" (150)
* „Slmiral Iröfjouart

"
( 150)

(300)

Äreujerbimfion:

Äontreabmiral Saillarb.

i?anjerfrcujer „‘fSotpuau“ (50)

* „efjanjp“ (50)

* „Öatoucf>e*£rdmlle" (50)

Örcujcr „Saffarb" (25)

* „Du Gfjapla" (25)

» „goubre" (20)

* „Sinois" (20)
lorpebobootSjäger „tEonbor“ (10)

(250)

(1250)

DorpebobootSjäger „Üafjire“ (5)

(5)

Sollen} c^iff „gapon“

gerner: sflemegltdje 35ertf)eibigung

non Iculcn, Algier unb ÜuniS

+ (305)

= (1555)

geinblicfye Partei.

©efc&roaber B:

SSijeabmital 2J?enarb.

^intenfefciff „9JJaffdna“ (150)
S „Sarnot" (150)
9 „flmiral ©aubin" (125)
s „gormibable" (.125)

9 „§o$e" (125)
9 „ßourbet" (125)

(800)

©eftpiraber C:

Siontrcabmiral Slubrp be la 91 oe.

9intenfd)iff „ C£f»arleä üftartel“ (200)

* „^aurdgutberrp“ (200)

Streujer „9aooifiet" (20)

ÜorpebobootSjäger „DunoiS“ (5)

(425)

gemer: iöercegltcpe SSert^eibigung

oon Äorfifa unb ©ijerta

Rreujerbimfion:

Sontreabmiral ©ourbon.

IJanjerfreujer „söruiy“ (50)

* „Dupup be tföme" (50)

Äreujer „D’äffaS“ (25)

* „Surcouf" (15)

lorpebobootsjäger „ISaffini" ( 10)

(150)

(950)

+ (425)

— (1375)

A allein ift ftärler als B unb C für f i d>, B + C finb ftärfer als

A, A + A 1 flärfer als B + C.
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Die hödjfte ©efchroinbigfeit beS langfamften Schiffes jebeS ©efchroaberS betrug

(nach Duraffier, „Aide memoire de Marine“ 1901): für baS A-©efcbroabfr

(„SrennuS") 17,5 Seemeilen, bie biefcr jeboch nicht galten fonnte, er hatte bei berfkobe--

faljrt nach ber äusrüftung nur 14 Seemeilen erreicht; für A 1 17 Seemeilen; für B

(„Slmiral Baubin") 15,2 Seemeilen; für C 18 Seemeilen. Die ©efdjwaber A unb 0

Ratten alfo annähernb gleite ©efchwiubigfeit, A 2 Seemeilen mehr als B, A unb A l

immer noch l
3
/* Seemeile mehr aUf bie oereinten ©efdjwaber B unb C. ©ine nicht

gu überfcbreitenbe obere ©renge ber anguwenbenben ©efcbwinbigfeit ift nicht feftgejegt.

f) Spegialibee für bie feinbliche Partei. Das ©efdjwaber B pafftrt

oftwärtS ben 'JJieribian »on Darifa, cS foll fitf» mit C oereinigen, baS ihm unterftellt

ift, in äjaccio liegt unb biefen pafcn erft oerlaffen barf, nachbem es ben Befebl

bon B erbalten bat.

g) Verlauf beS üJianiioers. ©efdjwaber A erhielt burcp fein Depefdjen--

boot am 3. ^uli mittags bie Dielbung, baß ©efcptoaber B um 8 Ubr oormittagS bie

Strafte oon (Gibraltar ofttoärts paffirte. A entfanbtc bie Sreuger „Joubre“ unb

„SinoiS" ofttoärts, um bie Bewegungen oon C gu überwachen, unb nahm felbft ben

fiurS auf Üap Ißalos mit 13 Seemeilen Jahrt, inbem ficb baS ©ros an ber fpanifcben

Siifte hielt unb bie ftreuger füblieb aufflärten; bie Ueberroachmtg ber Enge gwifchen

Dran unb 9llboran war ber beweglichen Sertljeibigung oon Algier unb DuniS über=

laffen. ilm 4. morgens um 3 Uhr fichtete „Du ©hauta" bie feinblichen ftreuger

„Bruij", „Dupun be 8öme" unb „D’Äffas“ unb lief oor ihnen her gutn A-©ef<hwabet

gurücf, inbem er bie eigenen oetbinbenben SlufflärungSfchiffe oermieb. Die ftreuger beS B-

©efchwaberS, baS um 8 Uhr oormittagS ben iDieribian oon Darifa paffirt hatte unb

bidjt längs ber fpanifcben Süfte bem C gegebenen Sammelpunft auf ber pölje oon

Sap Eullera gufteuerte, folgten bem „Du Ehapla" unb faljen fidj plöglcch oon beffen

Scheinwerfer beleuchtet im freuet beS feinblichen ©ros, baS fte halb aufter ©efeebt

fegte. Sie liefen nach Alicante, für 24 Stunben aus ber Uebung auSfcheibenb. fturge

£eit banach entbeefte ber in bie Bucht oon Älicante entfanbte Dorpebobootsjäger

„Sfpignole" baS B-©efchwaber in biefer bicht unter bem hohen i'anbe öftlich fteuernb,

ebenfo ben (Flottenchef. B oerfuchte ben ftampf gu oermeiben, würbe aber oon A

bagu gegwungen unb oernichtet, fo baft bie pauptaufgabe oon A gelöft war. Der

Flottenchef unterbrach baS Üflanöoer.

2Bo war ingwifchen ©efchwaber C? DiefeS hatte offenbar erft am 4. bie Nachricht

oom ißaffiren ber Strafte oon ©ibraltar bur<h B erhalten, benn erft am 4. morgen?

6 Uhr fegte cs ficb in äJiarfch nach bem SerfammlungSpunft. Seim Änferaufgchen würbe

„EharleS iDiartcl" oon bem llnterfeeboot „©uftaoe^bg", baS aus Doulon in ^Begleitung

eines Schleppers gefommen war, burch einen Dorpebofchuf? getroffen. Die Entfernung

oon Slfaccio nach bem BerfammlungSort, 450 Seemeilen, geftattetc C fein rechtgeitiges

Eintreffen bort. Die gleiche Urfache oerhinbertc, baft bie gur 'Beobachtung oon C aus-

gefanbten ftreuger „Joubre" unb „VinoiS" oor beffen Auslaufen oor 'Ajaccio waren.

Diefe beiben ftreuger btlben beS Weiteren eine unfichtbare ^ufflärungSgruppe, bie ern

am 8. $uli nneber oor üWarfeille auftaucht unb oon bort nach Sillafranca gefebidt
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wirb, wo fidj ingmifcben bie .pocbfeetorpeboboote beö A-®efdjwabert nach ftfirmifdjet

ffabrt eingefunben haben. Sic fonnte nidit einmal bie .‘panbftreicbe bet forfifdjen

Torpeboboote gegen bie Äüftenmacbtpoften an bet frangöfifdjen Äüfte oerhinbern, bie

eine -Mobilmachung oon Toulon am 6. oeranlafjten.

h) ©efpredjung beS ManöoerS. Ta baS (Sefcbroaber C nadj feiner 3u*

iammenfegung unb Starte nicht im Stanbe mar, 6rnftli<beS gegen bie frangöfifdte

Äüfte gu unternehmen, fo tonnte äbmiral be SDtaigret mit bem A-($efcb»aber, um feine

pauptaufgabe, bie ©ereinigung oon B unb C gu Derbinbern, gu erfüllen, unter gunicf*

laffung einer ©uftlärungSgruppe gur ©eobadjtnng oon C, bem (Sefdjwaber B um fo

unbebenflidjer entgegengeben, als er fidj bei ©eginn ber g-einbfeligfciten ebenfo nabe

ben (Jagen als Äjaccio befanb. ©S fonnte für ibn mir bie grage befteben, ob B
nötblidj ober füblicb ber ©alearen feinen 2öeg nehmen mürbe. Um B in ber (Enge

gmifeben Dran unb ber fpanifeben Äüfte ben SBeg gu oerlegen, mar es gu fpät, bieS

muffte er ber beweglichen ©ertheibigung oon Dran unb Algier überlaffen. ®S mar

angunebmen, ba§ B fid? in ber ©nge näher ber fpanifeben Äüfte halten unb btefer bis

(SaTthagena folgen mürbe, ob eS nun nörblicb ober füblicb bet ©alearen bie ©er*

einigung mit C erftrebte. Äbmiral be Maigret hanbelte baher richtig, inbem er

gmifeben ben ©alearen unb Äap St. Antonio längs ber fpanifeben Äüfte füblicb oorging.

6t fonnte fo bas feinblicbe (Sefdjmaber abfangen, ehe eS, falls es ben SßJeg füblicb ber

©alearen wählte, bie fpanifebe Stufte oerlieg. 3um Äuffucben beS JeinbeS in bem

»eiten Baum füblicb ber ©alearen reichte bie 3abl feiner Äreuger nicht aus.

Stbmiral Me narb mit bem B-Sefcbmaber hatte bie Bereinigung mit C
nörblicb oon ben ©alearen auf ber §ölje oon Stap (Eullera hetbeiführen wollen, er

muffte fidj baher an ber fpanifeben Äüfte halten. 3U biefem @ntfd)lug mag ihn bie

fölöglidjfeit bewogen haben, burdj ©enufcung beS Telegraphen beS neutralen Staates

mit C in ©erbinbung gu bleiben, auSfidjtsooller erfebeint eS, wenn er ben SEBeg

gmifeben ben ©alearen unb ber afrifanifdjen Äüfte genommen unb ben ©erfammlungS*

oTt etioa halbwegs gmifeben Tarifa unb ©jaccio gelegt hätte. $n bem weiten See*

raum hatte er loeit mehr SluSfidjt, unentbeeft gu bleiben, als in bem räumlich be*

jebränften (Semäffer.

(Einige 3eitungSbericbte behaupten, äbmiral be üfiaigret oom AASefcbroabcr

babe eine bureb ^unfentelegrapbie übermittelte Tepefcbe abgefangen, bie ben ©er*

fammlungSort für B unb C angab, unb banadj feine ©erfügungen getroffen. T>ieS

ift möglicberweife ein (gingriff ber Manöoerleitung, ba, wenn B nörblicb ber

©alearen feinen ©}eg nahm, währenb A füblicb fuebte, baS gange Manöoer ergebnislos

batte oerlaufen müffeit. T)ie bewegliche ©ertheibigung oon Dran unb Sllgier mar

»eber nach 3a^ nod) überhaupt, ba außer ben Torpebobooten nur brei T)ioifionS*

boote oorhanben waren, geeignet, bie (Enge gu überwachen, baS mar ber Leitung

befannt unb hier (Erfahrungen irgenb welcher $rt nicht gu machen, wogu boeb oor allen

Gingen bie Manöoer bienen follten. TieS war nur möglich, wenn bie (Segnet fidj

»irflich treffen fonnten, unb bagu mar bie ffabtt längs ber fpanifeben Äüfte geeigneter,

um fo mehr, als fidj hierbei bie Möglicbfeit bot, (Erfahrungen barüber gu fammeln, wie

bie Bachridjtenübermcttelung mit .pülfe ber frangöfifeben Äonfuln arbeitete.
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$n welker ©eife bie 3lufflärung gehanbhabt würbe, ift nicht beutlid) erficht»

lief», {ebenfalls Karen bie wenigen ilufflärer beiber ©efchmaber — „lionbor" »on A

fonnte nicht einmal bie fDtarfchgefibwinbigfeit halten — auf bem Soften. Daß bie

SlufflärungSgruppe non B gefdjloffen ben „Du tibaola" »erfolgte unb bie ^üölung

mit bem ®ro« aufgab, fotl auf einem mißuerftanbenen ©efeljl beruhen. Diefer ©efefcl

foll nach einem 3eitung«bericht bat)in gelautet haben, bie feinbliche 2lufflärung nach

©üben, alfo oom ß-@efchroaber, abjulenfen unb ben ©tauben ju erweefen, baß bas

B-®efchwaber füblich ber ©alearen feinen ©eg nehme. Sollte Stbmiral SOi^narb

wirtlich biefe Däufcfjung be« JetnbcS beabfichtigt haben, fo mürben feine Streuzer baS

gerabe ©egentheil ausgeführt haben, ^ebenfatlö mar e« ein falfche« Verhalten, bas

(ich an B rächte, glätte bie« ©efchmaber rechtzeitig bie ftunbe oom tfainbe erhalten,

fo mürbe es oielleicht noch im ©tanbe gemefen fein, ftch ihm ju entziehen, ba bie

©efchminbigfeit oon A burch ben langfamen „©rennu«“ fet>r ungünftig beeinflußt mar.

lieber ben Stampf in ber Sucht »on 9llicante fehlen nähere Angaben, es

fcheint, als ob in ber Ipauptfadje B burch A auSmanöorirt unb zwifdfen A unb bie

Stüftc gebrängt fei, fo baß eS ben Stampf nicht oermeiben fonnte.

Die äufflärungSgruppe »on A. bie jur '-Beobachtung bes ('-©efchmaber« ent«

fanbt mar, hat ihre Aufgabe in feiner .{pinficht erfüllt, obwohl fie fich mit C begegnet

haben muß.

„GbarleS ÜJfartel“ mürbe übrigen« nicht in feiner ®efecht«fraft gefchtoächt

burch ben Dorpebofdfuß be« „©uftaoe 3^b£“, ma« ber DberfchiebSrichter bamit be*

grünbete, baß Vljaccio al« für ben geinb unzugänglicher §afen auch für Unterfeeboote

unzugänglich fei.

«Die bewegliche Sertheibigung »on Dran unb Algier batte »ergeblich oon ben

niebrigen ©ooten nach bem §einb auSgefpäljt.

Der Leiter mar rechtzeitig an bet Stelle, mo bie ©ntfdjeibung fiel.

i) gortfefcung be« 2)fanö»et«. Der Flottenchef ließ am 4. mittags

Zunächft eine ÜJtanöoerpaufe eintreten, bie er zum ©oolutioniren im {{flottenoerbanb

benußte, unb gab bann neue Dispofitionen au«:

©efchmaber B mar e« gelungen, fich ber Vernichtung burch ben geinb zu

entziehen, feine außer ©efecht gefegten Sreuzer mürben iljm zurüefgegeben, unb es

burfte fich au« ©i<ht »on A begeben, ©eibe ©efchmaber hatten Sefchäbigungen im

Stampf erlitten; bie ©erftärfungen für beibe ©efchmaber waren unterroeg«, C hatte

am 4. 3nli 6 Uhr morgen« Äjaccio, A 1 um 4 Uhr nachmittag« ©abip »erlaßen.

Der ©eginn be« neuen ÜDtanöoer« mar auf ben 5. ^uli 3 Uhr »ormittag« feftgefegt.

Die Aufgaben beiber Parteien erhielten feine «enberung.

A fanbte einige Streuzer ber »on ßabiy zu ermartenben Diöifton A 1

ent«

gegen unb ftanb über Wacht in ber Wähe ber ©udjt »on Älicante. ©efchmaber B

ging bem ©efchmaber C entgegen unb »ercinigte fich mit ihm in Wäfje ber ©alearen

am 5. morgen«, ©eibe ©efchmaber waren jefct A überlegen unb gingen gegen bies

©efchmaber »or, ba« ihre Streuzer in ber Umgebung »on Alicante fistete unb bas

»or ihnen in {üblicher Wichtung mit 13 ©eemeilen galjrt fich AuriKf^og. Sine ^öt?eire

©efchminbigfeit fcheint burch bie mangelhafte üMafchinenleiftung be« „©rennuS" aus
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gefdjloffen gewefen gu fein. Oie Kreuger gelten unb bie $agb lmtrbe

ben gangen lag fortgcfefet ohne ©rgebniß. ©egen Slbenb famen bie Kreuger

best A - ©cfchroaberl im SÜeften in Sicht, bie ber Oioifion A 1
cntgegengefanbt

waren, B unb C gaben bie aulfidjtllofe Qagb auf unb marfcfjirten nad) Sljiaccio,

wo fie am 8. 4 lUfr ÜRorgenl eintrafen. A unb A 1 waren gang in ber 91ät)e

oon ü)ietl*el*Äebir all fie in ber 9fad)t oom 5. gum 6. ißrc Bereinigung be*

wcrfftelligten. Oa A 1 cor weiteren Operationen Sollen ergänzen mußte, bei*

gleichen auch »erfc^iebene Strenger, fo anferte Slbmiral be SDiaigret auf ber Strebe,

ipier erhielt er bie telegraphiere 9?ae^rict)t oom ©inlaufen ber beiben fcinblidfen ®e*

fdpoaber in Sljaccio unb brach nach Stuffüllen ber Kohlen aul bem Üranlportfchiff

„3apen" am 6. ÜNittagi borthin auf, unter 3urücflaffung oon „©fpignole" mit oer*

bogenen Kolbenftangen. Oer Seegang nahm auf ber fReife fo gu, baß „©onbot"

gurücfbleibcn mußte unb bal ©efdiroabcr nur mit 12 Seemeilen ftünblidj oorwärtl

fam. Slm 8. $uli 0 Uhr Slbenbl nahmen A unb A 1
bie Blecfabe oon Sljaccio auf,

unb hier fließ auch „Joubre" mit ben Dorpebobooten ber beweglichen Bertheibigung

oon Joulon gu ihnen.

k) Befprechuttg ber Borgänge. 9lad)bem ©efdjwaber B fid} bem Kampf

mit A entgogen, wäre für A bal Dlädjftliegenbe bie Bcrfolgung oon B gewefen.

hiergegen fprad) bie SBa^rfc^einlic^feit, baß, et>e man B erreichte, biel fdjon mit C
rereint unb baher A überlegen fein würbe; bagu war für einige Kreuger bie Sr*

gängung ber Kofjlenoorräthe erforberlich geworben, wal für bie A ‘-Oioifion oor

Unternehmung weiteret Operationen auch nöthig fein würbe.

Oiefe ©rünbe bewogen oermuthlich Slbmiral be üftaigret, oon einer Ber*

jolgung bei B-©efchwaberl abgufehen unb brei feiner Kreuger ber Oioifion A' entgegen*

gufenben mit bem Sluftrag, fie nach Oran gu beorbern.

Oie am 5. oeranftaltete Qagb tonnte bei bem ©efchtoinbigfeitloerhältniffe

beiter ©efdjwaber oon oornherein feine Slulficht auf ©rfolg haben. Oie Entfernung

ber beiben ©rol war gu groß — eine fftadjricht giebt 50 Seemeilen, hoch finb el

oermuthlich nur etwa 20 Seemeilen gewefen — unb ber ©efdjwinbtgfeitlüberfchuß oon

B unb C, 2 Seemeilen bei fjöchfter gahrt, bie aber bauernb nicht gehalten werben

tonnte, gu gering. Sie bot ben betheiligten Schiffen ©elegenljeit, fidj im Oauer*

fahren mit erhöhter ©efchwinbigfeit gu üben, wal nach allen Berichten gut gelungen

iß. Sie betätigte im Uebrigen ben ftrategifchen ffierth ber ©efchwinbigfeit. Oal

Slbbrechen ber Berfolgung, all man bie Oioifion A‘ gu flehten glaubte, war geboten,

um einen Borfprung bei ber gu erwartenben Berfolgung gu fiebern, unb bemgemäß

ber iHütfgug nach Sljaccio, wobureb man 3eit gum Sluffüllett ber Kohlen gewann.

l) Oie Blocfabe oon Sljaccio. Sljaccio war all ^aupthafen oon B unb

C für A uneinnehmbar, A fanbte gleich nadf feiner Slnfunft eine Vanbunglfompagnie

an 8anb, bie bie Küftenbeobachtunglftation auf bem Sanguinairel aufhob, unb ließ

bie Durchfahrten gwifdjen ben Qnfeln unb Korfifa burdj eine Sperre für bie feinblichen

lorpeboboote fchließen, bie SRorb* unb Sübfüfte ber Bucht nach Dorpebobooten ab*

Hieben, wobei eine Oioifion oerjagt würbe unb einige Boote außer ©cfecht gefegt
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mnrben. Die ©Ictfatoe mürbe in cier hinten aufrecht erhalten, bie inncrfte beftanb

aus Dorpebobooten unb SorpebobootSjägern, bie groeite aus Sreugern, bie britte au»

ben ^angerfreugern unb bie oierte, äujjerfte, aus ben Vinienfc&iffen ;
alle ©<biffc blieben

mit abgeblenbeten ?id}tera in ©emegung. Der ©locfirte fudjte burrf) feine lorpebobco«

ben g’cinb gu fcfjäbigen, borf) gelangen bie Angriffe nicht, ebenfo menig bie ©erjucbt bet

blotfirenben lorpeboboote. ©ei einem berfelben erlitten groei ©oote leichtere ^aoarien

burdj ^ufammenftoß. Die Angriffe mürben mereingelt non Gruppen auSgefübrt unt

brangen nicht über bie inneren Linien hinaus.

Stuf Stnorbnung ber fDlanimerleitung ging äbmiral iDi einarb mit ben &
unb C-f&efdjmabem am üßorgen beS 9. $uli non Sljaccio aus bem g’einb entgegen,

unb es entmicfclte fid)

:

in) Die Schlacht not äjaccio |f. ©figge}.* ) Die Sinienfdfiffe ber @e=

fcbroaber A unb A 1
beS ÄbmiralS be SKaigret flattben mit Heiner §afjrt mit ncrb*

liebem Kurs in Äicllinie, bie 2tf)lupbiüifion in rocitcm Slbftanbe, nach 8anb gu, als am 10.

oö :

a(T
:

-fi. ------ -6-

gegen 4 Uhr fDJorgenS bie i'inienftbiffSgefcbmaber B unb C unter ©igeabmital

2R6narb ebenfalls in ftiellinie mit roeftlicbem ßurS auf bas Jiibrerfcbiff non A ju«

fteuernb in etma 45 hm bemerft mürben, gleich barauf bas fffeuer eröffneten unb um

90° nach ©aefborb, alfo auf entgegengefefcten ÄurS, gu AA l
febmenften. A unb Ä'

ermiberten baS f^euer. iSbmiral be fföaigret gab baS «Signal, burdä gleichzeitige

SBcnbung um 16 ©trieb baS bisherige ©cblußfcbiff gum g-ührerfchiff gu machen.* )

*) Sie Sfij.je barf, roas bie Stellung bet Skiffe in bet SBucfit von ätjaccio anlangt,

feinen Mnfpnicfi auf Wcnnuigfcit erbeben, ba Eingaben barüber festen, in welchem 2^eil bet $ucft

AA> ftanti,

**) Clmngcr l'ordre de Ci-le-a-gueue par un inoavement tous k la fois.
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nach anberen üflittßeilungcn ©enbung um 120 ° nach 33acfborb. CicS (Signal fdjeint

nicht oon allen Schiffen oerftanben gu fein, jebenfallS mürbe es nur tßeilweife aus*

geführt, fo baß Abmiral be SUiaigret baS Signal „§alt" gab. (Cie meiften Skiffe

batten in biefem Augenblicf 8 Strid) nach Söacfborb gebreßt, Abmiral üftdnarb mar

ingwiicßen auf ber -pöfie beS ScblußfchiffeS um 8 Strich nach Steuerborb gcfcßmcnft

unb fonnte ben in Unorbnung gerathenen g-einb unter oernicßtenbeS Jeuer nebmen,

ebne haß biefer erroibem fonnte, ba feine eigenen Scßlußfdjiffe bie ©efdjüße ber

übrigen masfirten. Abmiral be SOiaigret madjte nun baS Signal „bem Rührer

folgen“ unb ging auf parallelen ÄurS gu A. Aber es mar gu fpät, feine Schluß»

fchiffe waren oeraiebtet. Cer DherfchiebSricßter unterbrach baS ©efeeßt unb erllärte

bas ©efeßwaber be ÜWaigret für beftegt.

n) ©efpreeßung ber Schlaft. CaS A- unb A'-©efcßmaber fcheint

burch ben Ausbruch ber B- unb C-@efchmaber oöllig übcrrafcht worben gu fein,

bie ftreuger waren weiter innen in ber ©ueßt unb ein leichter Diebel mag bem B-

unb C- ©efeßwaber geftattet haben, unter ber fiofjen fiüfte unbemerft oon ihnen

auSgulaufen. Caß Abmiral be ÜJfaigret feine Anfang« günftige Stellung, bie ihm

geftattete, bie Spifce beS feinblichen ©efcßwaberS burch eine Scßmenfnng nach

Steuerborb gu umfaffen, nicht auSnußte, fann nur baburch erllärt werben, baß

Abmiral üJfenarb fid) bei feinem Anlauf fo bi<ht unter ?anb hielt, baß ein ©in*

ichieben beS AA'-föefcbwaberS gwifchen BC unb bem ?anbe auSgefcßloffen war. Cer

Uebergang in linfS rangirte Siellinie burch ©enbung gugleich würbe ein laufenbeS

©efecht ßerbeigeführt hoben, bie mangelhafte Ausführung machte baS ©efeßwaber gu

einem regel* unb bewegungSlofen Raufen oon Schiffen, bie fidj gegenseitig am Schießen

binberten unb oorgügliche Scheiben abgaben. Abmiral SDidnarb, ber baS ©efeeßt

oorgüglich burführte, oerftanb es, ben Erfolg coli auSguuußen.

Caß ihm, troßbem nach ben fKanöoerregeln feine ©efeßwaber fchwächer

waren als A unb A 1

,
ber Sieg gugefprochen würbe, ift in feinem SDtanöoer begriinbet.

Jrangöfifcße Jacßblatter etllären bie im A- unb A‘-®efcßmaber eingetretene

Verwirrung baburch, baß Abmiral be SDJaigret nicht genügenb mit bem SDfittelmeer*

gefeßwaber eoolutionirt höbe, .fpiergu ift gu bemerlen, baß nur bie erfte Cioifion beS

DiittelmeergefchwaberS, „St. SouiS", „©auloiS", „Gharlemagnc" bem A-®efcßwaber

angehörte, oon ben übrigen Schiffen war „©rennuS" erft furg oor bem (beginn ber

fflanöoer aus ber fHeferoe in Cienft geftcllt, „©ouoineS" unb „Amiral Creßouart“

unter Sontreabmiral iüi a 1 1 a rm

6

gehörten gur ffüftenpangerbiüifion, bie in biefem

3»ßre überhaupt nicht ooll befeßt gewefen ift, unb waren erft am 5. fflacpts gum

A-©efcßroaber getreten. Caß in einem fo wenig eingefahrenen ©efeßwaber fehler im

Abftanbßalten unb in ber Signaloerftänbigung oorfamen, ift nteßt oerwunberlich unb

barf bem Ghef beS ajfittelmecrgefcßwabers nicht in bie Scßuhc gefeßoben werben.

Abmiral (äJJdnarb hotte bemgegenüber fein eigenes ffiorbgefeßwaber (B) unb bie

anbere Cioifion beS aWittclmeergefcßmaberS (C) unter feinem ©efcßl. Cer Unter»

feßieb im ©oolutioniren ber beiben ©efeßwaber bürfte baburch feine natürliche Sr»

Härung finben.
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o) ©d)luß ber ftrategifchen Nianöoer. Die Uebungsflotte trat nad)

Beenbigung bev Schlaft ben ÜJiarfdj nad) ben ^>i?ertf£^en ^nfeln an. Am
Nachmittage würbe nochmals eine (Gefechtsübung jimfdjen beiben (Gefchmabern oor=

genommen. Bcibe waren in Siellinie formirt, bie Sreugcr am ßnbe angehängt,

©ie liefen aufeinanber p, cröffneten auf 50 hm ba$ ^euer unb näherten ficb

im ‘fJaffirgefecht bis auf 25 hm. Auf gleicher £)öhe mit ben Steuern oon B
unb C angelangt, brehte Abmiral be NJaigret nach Bacfborb auf biefe p, um

fie abpfthneiben. Die ftreujer ergriffen bie flucht. Abtniral Ult-narb rerfudhte

gegen bie A-Sreuger baS gleiche ÜJJanüocr, biefe blieben aber in ber Vinie, unb

baS (Gefecht mürbe abgebrochen. Die flotte anferle um 0 Uhr nachmittags bei

©alin b’§tjereS.

3. Die Ansriiftuugsiibuiig.

Nach einem Nuhetage auf ber Nfjebe oon ©alins b’ipperes, ber pr ßritil ber

ftrategijehen SDlanöoer benußt würbe, traf am 11. $uli gegen 11 Uhr Vormittag«

bie Uebungsflotte oor Doulon ein, um ihre ilSorrättje, insbefonbere Hohlen unb ©peife-

toaffer, aufpfüllen. 3iUe befannt, waren feitens ber VSerft fchon geraume 3eit oorhet

bie erforberlichen unb ber AuSrüftung ber Serft mit ^rahmen u. f. w. entfpredjenben

Vorbereitungen getroffen, im Vrioatbefifc befinblidie Vrahme feheinen nicht heran-

gejogen p fein.

Der Flottenchef Ijcttte in einem Dagesbejchl bie Seiftungen ber englifchen flotte

als uachabmuugsroerthes Beifpiel hinge ftellt unb bamit, wie bie ArbeitSleiftung ber

©chiffSbefaßungen bewies, nicht oergeblich ben (£'hrgeig angefpornt.

Die Flotte war pr Befolflung in jwei Dlfeile gethcilt, bie Hohlenprähme

würben gleich nach bem F*itmachen burdf ©chlepper ber Direftion ber Bewegungen im

£>afen längsfeit ber erfteu (Gruppe (ÜJlittelmeer*(Gefchmaber unb Süftenpanpr) gefchleppt,

bie bis AbenbS 7 llht fettig waren. Nachtarbeit war oerboten. Die jmeite (Gruppe

(Norbgefchwaber) mußte lange oergeblich auf bie Hoblciipräbme warten, ba fi<h Arbeiter«

fchwierigfeiten einftellten. Die italienifchen Arbeiter, bie ein Unternehmer sum FüU(n

ber Hohlenprähme geftellt hatte, ftreiften unb mußten burd) 200 üJiatrofen ber FtoOen-

ftamm=Dioifion unb ber @d)iffe in Neferoe erfe^t werben, bie eine hoppelte VJcin*

ration unb 0,40 ÜJfarf 3u *a3e täglich erhielten. ßS fehlte überbem auf ber V3erft an

©chienengeleifen, Sowren unb Prähmen. Die Hreujer „ßaffarb", „bu ßhaola“,

„Dupup be ?6me" unb „Satouche-Dräoillc" mußten beShalb am 13. an bie Sanbe-

brüefen oerholen, an benen programmmäßig nur bie lleineit Sreujer fohlen feilten;

am Abcnb waren noch 1500 Donnen Hohlen überpnehmen. Der 14. Fuü fiel als

Nationalfcfttag als Arbeitstag aus, am 15. war baS Sohlennehmen beenbet. Die

AuSrüftung, auch mit Saffer, ©chmiermaterial unb frifchen Sebensmittcln für 11 Dage,

war am 16. AbenbS beenbet. SNuiütion würbe nicht übergenommen.

ßs waren im (Ganzen überpnehmen: 14000 Donnen Sohlen, baoon auf

Nhebe oon Sinicnfchiffen 7800 Donnen, oon Mreugern 3700 Donnen, im £>afen oon

©chiffen 2250 Donnen, oon ben Dorpebobooten 250 Donnen; Vetroleum 250 Donnen;

©chmictöl 208 Donnen; ©peifemaffer 1500 Donnen; an SebcnSmitteln: 1500 Donnen

Drinfmaffer, 7000 kg Brot, 5000 kg F’leif*, für jebeS Sinienfcbiff 11 lebenbe Ochfen,
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20 .parnmel, Sreuger 1. Stoffe 8 unb 16, Sreuger 2. Klaffe 7 unb 12, Streuner 3. Klaffe

4 unb 8. ©ie Lebensrnittel mürben mit ben ©dpffsbooten an ©orb geholt.

Abmiral (äeroaiS brücfte in einem SageSbefebl feine größte 3u fr'e^enbeit

mit ben Stiftungen unb bem Gifer ber Offiziere unb ©efafcungen au«, bie alle bi«*

berigen Seiftungen übertroffen hätten. ©ie ©ericbte ber Kommanbanten enthielten

i>erbefferungSoorfcbläge ber an ©orb oorbanbenen ©efoblungeeinricbtungeit, bie ©erücf*

ficbtigung finben mürben. ©ie beften Grgebniffe mürben auch mitgetbeilt; Linienfchiffe

„GauloiS" 185 Sonnen, ,,©t. LouiS" 172 Sonnen, „Garnot" 166 Sonnen, „illaffena"

154 Sonnen, Küftenpanger „©ouoineS" 135 Sonnen, Kreuger „^otfjuan" 90 Sonnen,

„©rutp“ 75 Sonnen, „Gaffini" unb „,@alil6e" 71 Sonnen ftünblid) im SDurc^fdgnitt.

„Gamot“ batte bie befte Stiftung, roäbrenb einer ©tunbe 244 Sonnen, aufguroeifen,

auf „Amiral Sr^bouart", „Ipocbe" unb „Garnot" betrug für eingelne ©tunben bie

Stiftung eine« langes 17 unb 16 Sonnen. ©iefeS Urtbeil beS glottendjefS barf als

berechtigt anerfannt merben, menn ftbon bie Seiftung hinter ben oorbilblicben engliftben

gurücfbleibt. Als Grflarung bafür roirb ba« faft oollftänbige gfc^len »on Semper lep*

Apparaten angefeben unb ber llmftanb, baß ein großer Sbeil ber Sohlen in ©rifett

form geliefert mürbe. Ob bie ©unferlöcher fo mefentlidj Heiner finb ober ungünftiger

liegen als auf fremben KriegSfchiffen, roa« auch als Grflarung angeführt mirb, lägt

ftib nicht feftftellen.

©ie SranSportmittel beS KriegSbafen« Soulon reichten nur bin, um an einem

Sage neun ©angerfebiffe unb oier Sreuger auf Nbebe ooll gu befohlen, ©er ©treif

ber Arbeiter »erbinberte bann bie rechtzeitige Sieberauffüllung ber geleerten ^räbme.

'Dian roirb ficb aber bäten müffen, hieraus übertriebene ©c^lüffe auf mangelnbe

Schlagfertigfeit ber frangöfifeben glatte gu ziehen, roie bieS auch in beutfehen Leitungen

gefheben ift. Gin Streifen ber Koblenarbeiter im Kriege bürfte auSgefchloffen fein,

auch roirb man im Gmftfalle gut Nachtarbeit greifen, gemer mirb man im Kriege

bie erfotberlichen Prähme aus ^rioatbefiß gur Verfügung haben, roaS mobl AngeficbtS

beS SoftenpunfteS bei biefer Uebung auSgefchloffen mar. GS ift baber biefe Aus*

rüftungSübung nicht als friegSgemäf? angelegte angufeben, roie fie benn oon

romberein nur bagu bienen follte, bie eigenen .‘QülfSmittel beS KriegSbafenS auf bie

$robe gu ftetlen, bie nach ben gemachten Grfabrungen bis auf bie mafcfiinellen Gin*

Achtungen gum ©elaben ber Koblcnpräbme unb Uebergeben ber Sohlen für ben

ftriebenSftanb ber glotte auSreichen. ©em ftebt nicht entgegen, baß ber Abgeorbnete

Locfrop, ber als ©orfißenber beS ©farineausfehuffeö ber Kammer ber Uebung bei*

Bobnte, feine ÜWitroirfung für Abteilung ber Uebelftänbe einem 3ritungsbericbterftatter

gegenüber in AuSficbt ftellte.

©äbrenb ber Uebung betonirten bei ftarfem (»eroitter brei 'Hünen in ber

3ufabrt, glücflicherroeife ohne ©droben angurichten.

4. ©ie taftifcbcu ltebungeu.

Am 17. Quli »erließ bie UebungSflotte Soulon unb nahm bis gum 20., mo

fie auf ber Nbebe oon ©alin b’£)pereS anferte, GoolutionSübungen oor. ©ie Kreuger*

birifionen machten AufflärungSübuitgen unb Grfunbungen ber Küfte nach ber fdjon

oor längerer 3rit erlaffenen Anroeifung für ben AufflärungSbienft. ©ie Sorpeboboote
Google
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übten unter Rührung bcS DorpebobootSträgerS „goubre" unb malten SngriffSübungen

bet läge gegen bie flotte. „goubre“ nahm auch Uebungen mit bem geffelballon »«•

dbtefer unb baS Suftfchiffcrbetachcment mürben am 21. in Doulon auSgefchifft. iuf

bem Snferplafc füllte bie glotte Drinfroaffer auf, bas mit ffiafferfabrjeugat non loulon

gebraut mürbe. Die Dorpeboboote unb „goubre“ gingen am 22. Quni non loulon

nach Sjaccio, bie ©efdfmaber nahmen bie Uebungen ber porigen ffiJodfe roieber auf, ju

benen nodi ©efeditsübnngcn unb nächtliche DorpebobootSangrrffe traten, ©o in btt

9ta<ht oom 24. gum 25. gegen bie auf ber iRfjebe pon ©t. Dtopeg anfernbe glotte.

Die Sirtienfc^iffe lagen am nädjften bem Sanbe, meiter äugen bie Äreujer in brei Seiber,

pon benen bie äußerftc mit ben ©cbeinmerfern in fefter Sichtung leuc^tenb, eine i'tdm

barre bilbete, innerhalb ber Dorpeboboote auf unb ab liefen. Der SEorpebobootsangim

mar erfolglos. Uebungen mit ^unfentelegraphie in ber Jlotte mürben eifrig betrieben.

G ef echcsbild

o A

f <

f «

Sei ben ©efechtsübungcn mürben taftifdje ©ntmürfe burdigeübt, bie in ber Äommiffton

für Daftif, beren Sßotfifcenber Sbmiral ©er Pa iS ift, burdiberatfjen maren. (£S banbelrt

fich inSbefonbere batum, ben gegenseitigen ©efecbtsmerth ber einfachen Äiellinie uttf

ber Doppelfiellinie, in ber bie gmeite ßinie bie Süden ber erften beeft, gu erproben

Der Flottenchef führte hierbei bie SinienfchiffSflotte, fein Jlaggfcbiff mar an ber ©pi?e

beS gmeiten ©efebmabevs, bie Shreuger ftellten ben geinb bar. Die beiben glctten

gingen in Dmarslinie aufeinanber los, bie Stnienfchiffe be§ ©efchmaberS in Doppel;

bmarSlinie, bas jrceite ©efdfmaber auf ben Süden beS erften. Suf etroa 30 hm malten

bie Äreujer linfS=, bie Sinienfcbiffe rechtsum unb liefen parallelen ÄurS (f. ©tiije)*t

SBei bem nun folgenben laufetiben ©efecht entroidelte fidj ein folchet Qualm unb Sauft

baß breioiertel ©tunben lang jebeS 3ie ^en au f
^en © f8ner unmöglich unb bie Leitung

ber ISemegungen burch ©ignale auSgefchloffen mar. SIS es enblich flar mürbe, fab

*) 2)as ©cfeduSbilb ift nach ben Angaben bes „Moniteur de lu flotte* nufgeftellt ,
bat

bas jtDeite ©efdjroaber erft eine Sdjroenfung um 16 Strid) unb bann um nod} etroa 8 Strich ans

geführt haben foH, roie eS bie ©fijgc na<b bem „Moniteur“ barftetll, ift roenig roahrfdjeinlift.
oogle



I)ie franjöfifctjen fytottemnanöoer im 1901. 1015

man bie Sireuger nach linf« fchrcenfen, worauf 2lbmiral ©eroai« mit ben beiben

©efchroabern bie feinbliche Öittic umfing, bie @cf)tuf?fdjiffe unter gwei f^euer nahm unb

bie Xorpeboboote gurn Singriff »orfchicfte. Sille Verichte rühmen ba« gefdjicfte SWanöoeriren

be« Flottenchef«, ber übertafdfenb bie feinbliche Öinie oott gwei ©eiten angriff.

äm 23. $uli mürbe gefechtsmäßige« (Gefchühfcöießen im Verbanbe unter

„Slarfchiff gum (Gefecht" abgehalten, bie Äommanbanten mußten ihre Schiffe oom

fiommanbothurm au« führen unb insbefonbere bie Vefehl«übermittclungS*©inrichtungen

prüfen. Da« Ulorbgefchroaber fchoß gegen Sanbgiele, bie IMnienfcffiffe gegen eine niebrig

auf bet ^le be 8eoant (£>pere«), bie Äuftenpanger gegen eine bort hochliegenbe alte

Batterie. Die Öinienfchiffe be« 2Jhttclineer*(GefcöroaberS befcffoffen treibenbe Scheiben,

bie bie Umriffe oon Sinienfchiffen unb ©angerfreugetn, aber in feljr fleinem SDiaßftab

barfteüten. Die fJanjetfreujer beibet ©efchmaber, unter betn Äontreabmiral (Gourbon

oereint, fcboffen gegen ähnliche ^iele unb roanbten babei bie Fournietfche Saftif an

(Steife laufen).

©ine (Gruppe oon Äreugern nahm ein inbirefte« Schießen gegen Sanbgiele, bie

burch oorliegenbe ^nfelchcn »erbecft waren, oor, eine anbere ftetlte bie Vertheibigung

gegen Xorpeboboote bar, bie burch Dreibfcheiben oorgefteflt würben, eine britte befchoß

eine Signalftation am 8anb. Die 3“^ bet Dorpcbobootäjäger waren F'elbftücfe,

bie ebenfall« Dorpeboboote barfteüten, mälfrenb bie Dorpeboboote gegen gefchleppte

Scheiben fdj offen.

Die ©rgebniffe be« Schießen« foflen fehr gute gewefen fein, namentlich in

änbetracht ber Kleinheit ber 3iele unb be« »erhältnißmäßig hohen Seegange«.

Die (Gefchminbigfeit beim Soolutioniren in ber F'lotte mar für bie Linien*

fdjiffe auf 8, für bie Sreuger auf 13 unb für bie Dorpeboboote auf 15 Seemeilen

feftgefe^t. SBährenb ber (Gefechtsübungen gingen nach einem (Bericht bie 8inienfchiffS*

gefchroaber auf 12 Seemeilen (Gefdjwinbigfeit über, um bie Äreuger gu umfaffen.

Die SfJarfch* unb bie änferfonnation ber Fl°tte fcheint Dwarslinie au« (Ge*

fchmaberfiellinien gemefeti gu fein, wobei ba« britte unb eierte (Gefchmaber burch bie

Sreuger gebilbet würbe mit „©ouoet" al« Floggfchiff.

Den äbfdfluß ber Uebungeu bilbete eine Vorführung ber UebungSflotte in

‘harobe, im ©oolutioniren, in (Gefechtsübung ber beiben (Gefchmaber (SRorb* unb üfiitteU

mctt*) gegen bie ben F^inb barftellenben Äreuger, Doppelfiellinte gegen einfache, einem

IcrpebobootSangriff bei (flacht gegen bie Flotte tn Bewegung, ber wegen ülfonbfchein

mißglücfte, oor bem tDiinifterpräfibenten unb bem 2J?arineminifter, bie Veibe an Vorb
be« „Vouoet" fidf am 27. Quli einfchifften unb am 29. ^uli wieber auSfcbifften, nach5

bem fie auch bem Vombarbement oon Sljaccio unb ber abgefdflagenen Öanbung bei*

gewohnt unb eine Untermafferfahrt auf „(Guftaoe 3^bd" gemacht hotten. Stach einer

fSarabe bet 8anbung«torp« bet UebungSflotte in Doulon holte Vigeabmiral (GeroaiS

am 1. Äuguft feine Fl°99e ««ber unb befdjloß bamit eine ergebnißreidfe UebungSgeit.

5. üchreu ber SÜJcnioucr.

©ei bem Verfucfce, au» ben frangöfifchen Flottenmanövern 8efjren allgemeiner

Statur für bie Seefriegführung unb Schlüffe auf bie SriegStüchtigfeit ber frangöfifchen

Flotte abguleiten, ift große Vorficht geboten. Die oorftehenb gegebene Darftellung be«
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Verlaufes ber Hebungen beruht lebiglich auf ben in frangöfifchen g-ach* unb Jagt-i

blättern oeröffentlichten Berichten unb ift baher als groeifelloS richtig nicht angufeben. Nur

in Begug auf ben Seitgebanfen beS erften SEbeileS ber ftrategifchen NJanöoer biirfte bie

Bericbterftattung jiemlicb richtig fein. Der ber Uebung gu ®runbe gelegte ©ebanfe ift fchcn

längere 3e't oor bem Beginn ber SDfanöcer oeröffentlicbt unb in ben 3eitangen ein=

gebenb beiprochen morben. ©S biirfte überfläffig fein, hier näher auf bie fiel erörtern

Jrage eingugefjen, ob unter bem B- unb C-®efchroaber bas beutfche unb baS italienifche

ober bas englifche Kanal« unb iDiittelmeer*©efchroaber gu ocrftehen ift. Dag baS

A-@ef<hmaber baS frangöfifche 5Diittelmeer«®efchmaber unb bie Dioifion A 1 baS Norb*

gefchmabet barftellen füllten, wirb oon feiner ©eite beftritten, ebenfo roenig, bag ber

©runbgebanfe ber Uebung eine mögliche, ja fogar roahrfcheinliche Kriegslage gum Aus-

bruef brachte, unb bag bie oon ber Leitung bem A-@efchtoaber geftellte Aufgabe, eint

Bereinigung ber B- unb ('-©efdjroaber gu oerhinbem, in biefer Sage bem frangöfifchen

9)iittelmeer*®efcbroaber gufallen mug.

®ang friegSmägig mar bie Uebermittelung ber Nachrichten; A erhielt bie

2Mbung über ben ©intritt oon B ins SNittelmeer über Baltna auf Nfajorfa erft um

üftittag beSfelben DageS, C bie Btittbeüung beS Ortes ber Bereinigung mit B fogar

erft am Nforgen beS folgenben DagcS, ß unb C maren über ben Aufenthalt oon A

unb A' nicht unterrichtet. Dagegen füll A ben Berfammlungsort ton B unb C burch

ein abgefangenes gunfentelegramm gefannt haben.

^m Kriege roirb man mit folchen Unficherheiten, oerfpäteten Nachrichten unb

abgefangenen üNittljeilungen gu rechnen haben, ©acbe beS güljrerS loirb eS fein, alle

eingehenben Nachrichten • über ben ^einb auf ihren Bierth gu prüfen unb fich nicht

urtheilslos ein Bilb über bie Abfichten beS fteinbeS gu machen.

Die 3ahl ber AufflärungSfchiffe mar AngefuhtS beS meiten ©ceraumeS auf

beiben ©eiten eine gu geringe. Dag am 5. 3U6 AbenbS bas B-@efchmaber unbeob*

achtet umfehren fonnte, bürfte ebenfalls auf ben Sreugermangel gurüefguführen fein,

roenn nicht ffohlennoth bagu trat. Auf ber ©eite oon B liegen biefe ben erften

©runbfatj jeber Aufflärung auger Acht, Auge unb ©chirm beS eigenen ®roS gu fein.

Das Berhalten beS bu ©hapla, ber bie feinbliche Aufflärung bem eigenen (SroS unter

bie <&efd}üfee führte, ftich t oortheilffaft bagegen ab.

Die BMchtigfeit unb zugleich bie groge ©chroierigfeit eines guoerläffigen Auf*

flärungSbienfteS mürbe erneut ermiefen.

Der ftrategifche Bierth ber ©efchminbigfeit fam bei ben üNanöoern nicht recht

gur Geltung. Dies tag baran, bag bie urfprünglidj fchneüere frangöfifche Bartei burch

ein lahmes ©chiff auger ©tanb gefefct mar, ihre überlegene ©efdjroinbigfeit auSgunufcen.

Der „BrennuS” mar furg oor ben üftanöoern aus ber Neferoe in Dienft geftellt unb

mit an 3affl unb AuSbilbung ungenügenbem Berfonal befefct, fo bag er gum §emm*

fchub jeineS ©efchmaberS mürbe. Dies fann im Kriege auch oorfommen unb bietet,

gufammengehalten mit ben roeiter unten erörterten Jolgeruregen aus ber ©chladjt oor

Ajaccio, eine beachtenSmerthe Sehre, roohl bie roichtigfte beS gangen NfanöoerS: Bolle

©chlagfertigfeit ber ©chlachtflottc lägt fich nur burch ftänbige Qnbienft*

haltung ergielen, bie ©inreiffung oon ©djiffen mit ungenügenb oor*

gebilbetem Berfonal fann für bie ©chlachtflotte nachtheilig merben.
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Die SWaßnahmen beS A-©ef<hwaberS bet ber ©locfabe oon Sljaccio genügten

nicht, um baS ©ros oor Ueberrafchung gu fiebern, wenn auch bic Dorpebob ootSangriffe

leitend B erfolgreich abgemiefen lourben. (Sine innere Öinic, bie bie gange ©reite ber

©ucht einnahm, mit 3roifdjenfahrern nach betn weiter außen freugenben ©roS würbe

oorauSfichtlich gwecfentfprecfjcnber gewcfeit fein, nadbbem bic Äüften oon Dorpebobooten

gefäubert waren.

©on ben taftifefjen Hebungen beanfprueßt bie Secfchlacht oon Ajaccio baS

mcifte Qntereffe, ba hier beibe ©tfdjwaber oötlige ©ewegungSfreißeit hatten, ©eibe

befanben ficb in Kiellinie, unb ber Sieg fiel bent beffer geführten, einheitlich manö*

oerirenben gu, wiewohl es baS fchwächere unb langfamere war. Das ©efecht beiber

©efdbwaber unb ihrer Sreuger in Äiellinie auf entgegengefefcten dürfen würbe abge*

brachen, als baS fehneüere gum ÄreiSgefecht überging; wie weit bie ©efdjwaber hierbei

unb bei ben fpäteren oben gefchilberten Uebungen unter Leitung beS Flottenchefs ©e*

tocgungSfreiheit hatten, ift nicht erficbtlicb.

©S ift baher auch fchwer, ein Urtheil barüber abgugeben, ob bie Doppel*

iormation ftch ber einfachen überlegen geigte, ©ei einer biefer Uebungen machte ber in ber

Doppelfiellinie flebenbe ©uloerbampf unb ©auch breioiertel Stunbett lang jebe ©e*

toegung unmöglich unb bie artilleriftiiche Ueberlcgenbeit gu nickte, ba bie auf ben

iücfen liegenben -Schiffe nicht feuern fonnlen. 'Der AuSgang ber Schlacht oon Ajaccio

geigt, wie burch ein mißoerftanbeneS ober falfch auSgeführteS Signal fchon eine ein*

fache Kiellinie oon fedjS Schiffen gum hülflofen ©allen werben fann, bieS ©orfontmniß

follte oorfichtig machen gegenüber ber ©erwenbung oon Doppelformationen im ©efccht.

Aus ben ©efeeßten unb ©efedjtsübungen geht mit ©eftimmtheit heroor, baß

eine unauSgcfefcte Schulung im ©erbanb, ein einfaches, fießer arbeitenbeS Signalfpftem bie

©runbbebingung für bie ©efechtsoermenbung oon ©efchwabern finb unb baß ein gut

gefchulteS ©efchwaber, baS in ber .fpanb feines Führers ift, unter fonft gleichen ©er*

fcältniffcn oon oornherein einen ©ortheil für fich haben wirb.

©S ift hier eine ©emerfung über bie üjfanöocrregeln eingufdjalten. $ebeS

Schiff hatte eine 3Q f)l erhalten, bie feinen ©efechtswerth barftellte, es waren ©egeln

aufgcftellt gur ©ntfdjeibung oon ©efechten unb ber ©erringerung beS ©efechtSwertheS.

3J2einer Anfi<ht nach ift biefe Aufteilung gu mechanifch, was ja auch burch hie ©nt*

fcheibung beS JDberfchiebSricßterS im ©efecht oor Ajaccio gegen bie ©egeln bewieien

roirb. Aus ber ©efcchtswerthgahl geht nicht heroor, wie in ihr ber Antfjeil ber An*

gtiffS* unb ©ertfjeibigungSfraft unb ber ©efchwinbigfeit bemeffen ift, was gerabe für

ftrategifche SOfanöoer oon ber höchften ©ebcutung wäre, ©egen bie ben eingelnen

fangerfchiffen gugetbeilten ©efechtSwerthgahlen laffen ftch gewichtige ©ebenlen erheben,

auf bie hier nicht näher eingugehen ift. Die ©ebingungen für ben ©rfolg eines

lorpebofcJjuffeS ericheinen gu fchwer. ©S mag oielleicht mit hierin liegen, baß bie

XorpebobootSangriffe burchgängig erfolglos waren. Dabei ift allerbingS gu erwähnen,

baß auch Angriffe bei hellem Jage ohne jebe Decfung unternommen finb, was ber

©igenart ber ©affe in feiner ©eife entfpricht. Daß Xorpeboboote unb Dorpebo*

bootsjäger fich nicht als AufflärungSfcßiffc eignen, ift feine neue ©rfahrung.

Die beiben UnterwafferbootSangriffe fanben bei lag imb gegen ftillliegenbe

Schiffe ftatt, ber Dorpebofdjuß traf, baS ©oot würbe oorher nictit bemerft, tropbem
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in einem Fall baS Becorfteben beS Angriffs befannt roar. SaS mürbe bafür fprecben.

baß unter befonberS günftigen Umftänben bas Unterroafferboot AuSfidjt auf Grrfelg

bat; baß fein ©ebcermögen in untergetaucbtem ^uftanbe aber ein febr befdjränfteS ift,

gebt aus bem Umftanbe betoor, baß „©uftace 3«^" nad) b*m glütflicben ©(büß bem

„^aurbguiberri)" gerabe cor bem Bug auftaucbte, fo baß er nur burcb ein gefchirftes

fDlanöcer beS SinienfdjiffeS cor bem Ueberranntroerben beroabrt mürbe.

Sie Funfentelegrapbie mürbe eifrig benuf}t, baOt aber feine gufriebenftellenben

©tgebniffe, eS mürbe befonberS ftörenb empfunben, baß bie Apparate auf alle ©enbungen

anfpre<ben. ©o nahm „BoueineS" auf ber Üieife con Gabip bie Sepefcbe eine«

englifcben SreugerS auf. Berftänbigung füll bis 70 km erhielt fein.

Tier ^effelbaüon trat bei ben eigentlichen iDfanöccrn nicht in Sbätigfeil

Sem Angriff auf Algier ging eine ßrfunbung ber ©erfe burcb bie Bangerfreuger

oorauS, bie hierbei auch Siftangbojen für bie ^inienfdiiffe auslegten. Sie Befcbießung

con Ajaccio mürbe nach corberiger Slärung ber Säfte con Sorpebobooten in mebreren

©ruppen auSgefübrt, beren jeber ein beftimmter Abfcbnitt jugetbeilt roar. Beibe Be>

fdjießungen mürbe in Beroegung auSgefübrt unb maren erfolgreich, bie ©erfe füllen

allerbings nicht collroertbtg gercefen fein.

Bon ben ffoblenbampfern ift mäbrenb ber fDtanöcer nur ber mit Semperlec=

Apparaten auSgeftatte „^apon" an ber algerifcben fiüfte gum 'Befohlen ber ©chifft

benufct, bie beiben bem 'Itorbgefchroaber beigegebenen finb mobl in Sänger entleert.

97ach anbern ^Nachrichten foüett fie gu BefoblungSübungen auf ©ee mäbrenb ber g-abrt

beS ilforbgefchmabers gum iüfanöcergebiet benutzt fein.

©aS nun inSbefonbere bie 'Jtücffchlüffe auf bie SriegSfertigfeit ber frangöjifdjcn

üttarine anlangt, fo ift cor allen Singen ber gute, ben geteilten Anforberuugen ent>

fpredjenbe 3ufhmb beS -Materials, infonberbeit ber Mafcbinen unb Seffel, ferner bie

gute AuSbilbung beS ^erfonals ber ftänbig in Sienft befinblichen ©chiffe betC0T5

jubebcn. Ob bie Minberleiftung beS „BrennuS" nur auf baS ungeübte ißerfonal unb

nicbt auch auf bie Unterhaltung in ber ÜReferce gurücfgufübren ift, entgiebt ftdj bent

Urtbeil. ätur eine Mafcbinenbacarie fam cor, allerbings füllen mehrfach Vertagen

an ben Seffeln ftch gezeigt haben. Sro(j ber geitroeife erbrütfenben pige unb beS

angeftrengten Dämpfens geigte fi<b bas Mafcbinenperfonal mit Ausnahme bes ber

neu in Sienft geftellteit beiben ©chiffe, feiner Aufgabe burdbauS geroachfen, mal ber

Flottenchef in feinem AbfcbiebStageSbefebl befonberS rübmenb anerfannte. @S ift habet

gu bemerfcn, baß bie ©efcbminbigfeit ber Vinienfthiffe 13 ©eemeilen im Allgemeinen

nicht überfcbritt unb baß biefe bcchfte ©efcbminbigfeit nur mäbrenb ber ftrategifben

Manöcer angemenbet mürbe, unb auch bifr nicht ununterbrochen.

Das ©colutioniren in ber Fl° tte geigte gegen bas corige 3abf erhebliche

g-ortfcbritte, nur ein 3ufammenftoß groifcben groei Sorpebobooten Jam bei einem fJtacbt5

angriff cor. Sie ©colutionirgefcbroinbigleit in ber flotte roar allerbings nur eine

mäßige, 8 ©eemeilen für bie Öinienfcbiffe, 13 ©eemeilen für bie Sreuger unb 15 ®ee=

meilen für Sorpebofabrgcuge. Sie ©djiffSabftänbe betrugen 4 hm, bie ©ef<b>oaber=

abftänbe 6 hm.

Bon ben ©efchmabern mar nur bas A-©efcbroaber giemlicb homogen, obgleich

„BrennuS" nicht bemfelben Spp angebörte mie bie übrigen brei Sinienfchiffe.
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Der StufflärungSbienft würbe nicht nach einheitlichen ©runbfähen geljanbhabt

unb octfagle gum Dheil gän^lid). Sreuget fehlten überall.

Der nicht übermäßig hohe‘®«9ang auf bet galjrt oon ü)lerS=el-Äebit nach

Sljaccio beeinflußte bod) bie ©efchwinbigfeit beS (GefchwaberS, bie auf 12 Seemeilen fanf,

„©ouoet", „St. Couies ", „Sljarlcmagne", „(GauloiS" hielten biefe bequem unb tonnten

iämmtliebe (Gefchüfse brauchen, „Charles SDiartel" unb „.gauröguiberrp" waren nicht

gang auf ber £>öhe, bie Äüftenpanger „®ouüüieS'\ unb „Slmiral Drdhouart“ würben

bei ©enufcung ihrer (Gefchüfce ©chwierigfeiten gehabt haben. Die Sreuger hielten ftd}

gut. Die SorpeboaüifoS „Sahire", „§allebarbe" unb bie ÜorpebobootSjäger tonnten

12 Seemeilen nicht halten, bie Dotpeboboote hatten fchwer gu fämpfen. ÜJian gießt

in frangöfifchen gadjblättern baraus ben Schluß, baß in baS SinienfchiffSgefchwabet nur

©anget= unb große Sreuger gehören, baß bie Heineren gafjrgeuge nur läftig finb unb

bie ^Bewegungen hemmen.

Die Dorpeboboote ber beweglichen ©ettßeibigung haben nach allen Äeußerungen

bie in fie gefegten (Erwartungen nicht erfüllt, fie finb mit gu alten Dffigieren befefct,

bei benen bie ©erficht ben ©dmeib überwiegt, ber überbem bur<h bie fehr fdjarfe

Verfolgung bei §aoarien gebämpft wirb. Die Daftif wirb als mangelhaft unb ber

©etbefferung bebürftig begeicfjnet.

Die Seiftungen beS „©uftaoe .ßbbd" werben anerfannt, boch wirb bemängelt,

baß fein geringer SlftionSrabiuS ein felbftänbigeS Auftreten ohne ©egleitbampfer, bet

ihn im Stiege ftetS oerrathen würbe, unmöglich macht.

Das (Gefedjtsfcbießen bet glatte war gut, bie 3iel* entjprechenb ben Schiffs*

Haffen gewählt, bie Uebung wohlburchbacht angelegt unb im ©etbanbe triegSmäßig

burthgefüfjrt. Die (Gefcfmg* unb ©ebienungsoorrichtungen arbeiteten tabelloS bis auf

bie 37 mm-3)iafchinenfanonen, bei benen Diele Sabehcmmungen oortamen. (Gefboffen

würbe mit (Gefechtsmunition. „©ouoineS“ hatte eine §aoarie an ber Drehoorrichtung

bes oorberen DhurmeS.

Die gunfentelegraplfie ließ Diel gu wünfdjen übrig, bas 'Jiorbgefchwaber ift

hierin weiter als baS ÜJiittelmeergefcbwaber, am heften „ ÜWaffena“ unb „Dupup be

Söme". ©iergehn Schiffe waren mit Apparaten auSgerüftet.

Der Süftenwachtbienft unb bet fßadjrichtenbienft arbeiteten gufriebenftellenb.

Die ÜRobilmachung in Doulon mit nächtlichem (Generalmarfdj geigte, baß

alle Vorbereitungen groeefmäßig getroffen waren.

Der Singriff auf Sljaccio that bie Oiothwenbigfeit einet ftärleren ©efeftigung

biefer weiten ©ucht bar, wenn fie als Stiigpunft für eine glotte geeignet fein foll.

Äuf ben SanguinaireS muß ein gort, auf Sette -Rave eine ©atterie angelegt werben.

Das (Gleiche gilt für Sllgier unb für ÜJietS*el*&ebir. Die ftrategifche ffiidjtigs

feit biefeS ©unfteS haben bie ftrategifchen SD?anöoer befonberS ins Sicht gerüeft. Die

bewegliche ©ertheibigung genügt nicht, eine Steugetbioifion muß bort gut Ueberwachung

ber (Engen ihren Stüppunft finben.

Daß unb weshalb bie SluSrüftungSübung in Soulon nicht als friegsmäßig

angufehen ift, ift weiter oben ausgeführt.

Die (Erfahrungen beim ©efohlen werben bagu führen, bie ©efofflungS*

einrichtungen ber ÄriegSfcpiffe unb SBerften gweefmäßiger eingurichten.

iHannciHunt'idjou. 1901. 10. $cft 68
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(>. Schlußwort.

Raffen wir gurn ©djlufj jufammcn, fo roirb bas Urtheil bahin lauten, ba§

bie iDianöoer nach gtofsem (GefiehtSpunfte friegSmäjjig angelegt waren unb fad)genug

burchgeführt würben unb bet Leitung alle Ghre machten, ©ie boten eine ausgezeichnete

Schule für bie (GefchroaberchefS, ffommanbanten unb Offiziere, regten biefe an, beiten

bicSmal bie ^läne zugänglich gemacht waren, unb boten ben 50iann)'chaften (Gelegenheit,

ihre EluSbilbung unb äuSbauer gu betbätigen. ®ie taltiichen llebuugen brachten

’ltcueS unb zeigten, baß bie EluSbilbung beiber (Gefchwaber im Goolutioniren am

gleicher §öhe fteht. £>aoarien oon nennenswertem betrag tarnen nicht oor, bae

'.Material entfprach ben geteilten Elnforbcrungen.

ijn allen ^Berichten toirb ber anfeuernbe Gifer unb ber große periönlidic

Ginflufe best Flottenchefs gerühmt, ©eine lieiftungen unb bie ber UebungSflotte fanben

reiche Elnerfennung burch ben üJtarineminifter unb burch ben 'JJräfibenten ber IRepuMit

burch Skrleibung beS (Grojjfreuzes ber Ghrenlegion.

SBeim sBefanntroerben ber ^been für baS ftrategifche ÜJtanöoer fchtieb eine

franzöfifche Leitung etwa: „Untere üJiarine geht einer neuen Elera entgegen, Eingreifen

ift bie ^ofuitg; bie 3«t ift oorbei, 100 man nur baran baehte, bei StiegsauSbrueh fi<h

in bie §äfen gu oerfrieehen unb bott fieh blorfiren gu laffett!“

93on biefem (GefidjtSpunfte aus finb bie biesjährigen 'JJtanöoer ber froitgöfifchen

Flotte beionberS beachtcnStoerth.

M
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Bie ftumhinivtcn lauft- uitft SeemanüftBr in Bußlaitft.

(3Mit 2 Äartenffijjcn.)

Die fombinirten Sanb= unb ©eemanöoer in fRujjlanb fanben in bet

$eit com 14. bis 26. Auguft in bet ©egenb con ©t. 'Petersburg ftott. Seifet bet

Planöcer war bet Cnfel beS .0aren, ©tofefürft ©labimir Alejanbrowitfcb.

Jen 2Jfanöcern lag folgenbe Qbee au ®runbe:

gine fetnblidje ©eftarmee ift, unterftüfct con einer überlegenen

flotte, bei iHecal gelanbet unb operirt gegen ©t. Petersburg. Die Oft»

armee foll bie §auptftabt becfen unb weitere Sanbungen in ber 9iäbe

Petersburgs abtue tiren. Die ©etfe con ftronftabt Jollen bie feinblidie

flotte an einem bircften Angriff auf bie .ftauptftabt oerbinbern.

An ben Pfanßcern nahmen con Sanbfruppen bie folgenben tbeil: Das ®arbc=,

1. uttb XVIII. Armeeforps, bie Plilitär-'öilbungSanftalten, bie 1. ©appeur=Prigabe,

bie Peiafcung ber Kronftäbter Jeftung, baS 4. 5D?örfer*9tegiment, bas 1. unb 4. finn=

länbifdte ©djüfeen»fRegiment, baS 7. unb 8. finnififie ©cbü&en=Pataillon unb bas

nnnifdje Dragoner-fHegiment, im ®an$en 1 1

4

1

s Pataillone, 53 ©cbwabronen unb

230 gelbgefcbüpe.

Pon ber g-lotte ftanben auf ©eite bes PertbeibigerS nur einige Jorpebobootc

unb bie g-abrjeuge ber ©renjwacbe; auf ©eite beS Angreifers bie ÄüftencertbeibigungS»

panjerfcbiffe „Abmiral Uidjafoff", „Abmiral ©fenjawin", „Abmiral Safateff" unb

„Abmiral ®reig", bie großen Steurer „ÜWinin" unb „pamjatj Äfowa", ber Heine

ftreuger „Afia", bet Jorpebojäget „©ojetooba", bie Jransportbampfet „©famojeb"

unb „flrasfnaja ®orfa" unb einige Jorpeboboote.

Der Perlauf ber Pianöcer war folgenber:

Am 14. Auguft batten betbc Parteien folgenbe AnfangSpofitionen eingenommen:

Jas in tReual gelanbete ©eftforps war bis ©efenberg, etwa auf halbem ©ege con

Aecal nach fRarwa, oorgeriirft unb wartete bort Perftärfungen ab. Die flotte lag

ror SHecal.

Das Oftforps ftanb mit feiner Hauptmacht bei St. Petersburg unb ffraffnoje

Sielo, DetatbementS jum Äüftenftbup waren im fRorben bis ©pborg, im ©üben bis

über fRarwa hinaus corgefdtoben. Der Abftanb ber beiben .pauptforps ooneinanber

bttrug etwa 260 km.

An ben folgenben Jagen rütften beibe ©egner cor, am 17. Auguft trafen

bie Porpoften jum erften ilkale aufeinanber, unb am 18. Auguft tarn es weftlicb

con iRarroa ju einem tHeitergefecbt jwifeben ben Porbut * ©cbwabronen. Am
19. Auguft erreic&tc bie Porbut bes ©eftforps bie -llarowa, unb jwar bie ftacallerie

ituittben fRarwa unb Hungerburg, wo 15 ©dtwabronen unb 12 ©efdjüfce ben JIup

auf einer Pontonbrücfe überfebritten, bie 3n fantcr’ e ^ Pataiüone, 20 ®efcbüpe,

foteie 6 ©djtcabronen bei Aarma, naebbem bas 3 km meftlicb ber ©tabt cerftbanjte

preobrafcbenSfi»iHcgiment ^urütfgeworfen war. Am 20. Auguft ging baS ®roS über

gg* Di: edby Google
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ben Strom, luätjrenb bie fiaoallerie nacfi bem ftluffe 2uga ju aufllarte unb bort

'JWaterial jum iörücf enfcfjlacj beforgte. ärn Phttag beä 20. äuguft ging aufcetbem bie

glotte mit acht gemarterten Kämpfern, auf benen bie 23. Jioifion nebft ber 2. Jioifion

ber 23. ÄrtiUerie-Srigabe eingefdjifft mar, oon fHeoal in ©ee, um bieje Jtuppen an

irgenb einer ©teile ber Norbfüfte ju lanben.

9lm 21. «uguft festen im ©üben beibe ©egner ihren Pormarfdj fort, bocb

lonnte baS DftlorpS ben fteinb nicht mel)r in ber gefährlichen Pofition groifdjen Naroim

unb Suga erreichen, oielmebr überfepritt berfelbe faft ungefjinbert aud) biefen lederen g-Iu§.

än bemfelben läge tourbe bie 23. Jioifion bei bem Jorfe Pjörfö in bem

©unbe gleichen Samens unter bem ©dfubc ber flotte gelanbet unb oertrieb bie ibr

entgegentretenben finnifdjen Jruppen.

Stm 22. Sluguft mar Nafttag.

Slm 23. Sluguft rücfte ba§ ffieftfotpS meiter vor, mäbrenb ber gübrer bts

OftforpS auf bie Nachricht oon ber Sanbung beS fyeinbeS nörblid) oon @t. Petersburg

fuh näher an bie £>auptftabt beranjog. äuep bie 23. Jioifton fe^te, baS SBpborgfdie

Jetacbement not ficb bettreibenb, ben Pormarfcb auf bie feinbli«he £>auptftabt fort

Slm Nachmittage marfirten bie ©cbtffe einen Angriff auf bie Pefeftigungen oon Shronftatt

Äm 24. Sluguft mürben bie fonoergirenben Pormarfcbberoegungen beS ©eit*

forps fortgefefct, ber Pertbeibiger nahm eine fefte «Stellung bei Äraffnoje ©felo ei«,

um bi« bem g-einbe bie Schlacht ju bieten. Nadibem am 25. Stuguft mieber ein

fRubetag gemefen mar, fanben am 26. Sluguft PtittagS bie beiben (SntfcbeibungSfcblacbter

bei Shaffnoje ©felo unb nörbUtb oon Petersburg ftatt, über beren Nefultat nichts

Näheres befannt ift. Um 1 Ubr Piittagö erhärte ber 3ar
«

ber ber Schlacht bei

firaffnoje ©felo beigemobnt batte, bie Pfanöüer für beenbet.

Pon ben (Singelbeiten ber PJanöoer intcreffirt hier befonberS bie Ueber«

fübmng ber Ituppen oon Ncoal nach bem 33jör!ös©unb unb bie ßanbung

bafelbft, fomie bie Pertbeibigung oon fironftabt.

Nacbbem an ben oorbetgebenben Jagen in Neoal bas ©n* unb Äusfcbiffen

ber Iruppen mehrfach geübt roorben mar, mürben am Plotgen beS 20. Sluguft bie

23. 3nfanterie*®ibifion unb bie 2. Jioifion ber 23. Slrtillerie=Prigabe befinitio auf

aept itauffabrteifebiffe unb ein Jbeil ber Infanterie aud) auf bie Pegleitflotte oerlaben.

Pon ben Jruppentransportbampfern mar nur eins ruffifcher Nationalität,

„Slmur“, bie atiberen maren Janen, „Soenb", „(Stil“, „ftinn", „ijamlct“, „änSgar“,

„Jormalbfen" unb „Norbftjemen".

Jie Pegleitflotte beftanb aus folgenbeu ^abrgeugen:

1. Äüftenpanjerfcbiffe: „Äbmiral ©fenjaroin" unb „Slbmiral Ufcbafoff", oon

4126 Jonnen, 16 ©eemeilen ©efebroinbigfeit, oier 25 cm- unb oier 12 cm-Sefdiügen.

©tapellauf 1893 unb 1894.

2. fiuitenpangerfcbiffe: „Slbmiral Öafareff " unb „Slfcmiral ®reig" oon 3505

Jonnen, 9 ©eemeilen ©efebminbigfett, brei 28 cm- unb oier 8,7 cm-®ef(bübcn, ©tapel*

lauf 1867 unb 1868.

3. ©rojjer Streuer „Pfitiin", 5940 Jonnen, 14,5 ©eemeilen ©efcbminbigfect,

oter 20 cm-, jmölf 15 cm-®efcbübe, bünner eiferner ©ürtelpanjer, ©tapellauf 1869.
Digitized by Google
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4. (Großer ßreuger „^arnjatj 9lforoa", 6600 Sonnen, 16 Seemetten t&-

fcfcnoinbigfeit, gwei 20 cm-, breigepn 15 cm-Wefepüpc, bünnct £ompounb*©üttelpanjtT,

(Stapellauf 1888.

5. ßleiner fireuger „Slfia", 2500 Sonnen, 12 Seemeilen ©efepwinbigfeit.

gwei 15 cm-, fteben 10,5 cm-Wefcpupe, ungefepüpt, Stapellauf 1874.

6. Sorpebojäger „©ojewoba", 400 Sonnen, 20 Seemeilen ©efepwinbigfeit.

neun Heine (S&efcpüpe, ©tapellauf 1892.

7. Sransbortbampfer „ Straffnaja ®orfa" unb „Sfamojeb", erftet 1166 Sonnen,

8 Seemeilen ©efepwinbigfeit, gwei 8,7 cm-®cfepüpe, Stapellauf 1861; lepter 1055

Sonnen, 12,5 Seemeilen ©efepwinbigfeit, gwei 7,5 cm- unb feeps leiepte ©efepüfce,

Stapellauf 1895.

8. SBiev Sorpeboboote.

91m 20. 9tuguft üJiittagS oetliej? biefeS ©efepwaber mit ben SranSportbampfern

bie iHbebe oon tReoal. Set ®efepwaberepef patte fiep gufatnmen mit bem Sioijion$=

Jommanbeut auf bem Hreuger „SDHnin" eingefepifft. Sie Sransportbampfer waren

mit großen Hummern an ben Stpornfteinen begeiepnet unb führten Vanbung?-

pontonS mit fiep.

SaS (ßefepwaber fupr in folgenber Formation:

bet üJiitte bie atpt Sransportpanbetsbampfer unb bie mit gum Sruppew

tranSport benupteu HriegSfaptgeuge „Äfia", „©ojewoba", „Sfamojeb" unb „Äraffnaja

®orfa" in Soppeltiellinie. 9luf beiben Seiten je gwei Süftenoertpeibiger unb gwei

Sotpeboboote, au bet Spipe „SDfinin", am Sepluß „^amjatj 9tfowa". So langte

bas @angc unbepeßigt am üHorgen beS 21. Äuguft oor bem 23jörfö*Sunbe an, ba bie

fcinblitpen Sorpeboboote ben Sransport in bet 9iaept niept gefunben patten. §>ier

würbe bet Sorpebojäger mit ben oier Sorpebobooten betaepirt, um oor bem ®re*

aufguflären unb einen geeigneten SluSfcpiffungSplap feftgufteßen.

SaS ®roS formirte beim Einlaufen in ben Sunb Kiellinie, bie SranSporb

bampfet in bet ÜJJitte, oom unb pinten bie Sepiffe beS ®efebroabcrS.

®leiepgeitig tarnen bie taiferlitpe 9)aept „Stanbart" mit bem 3<»ten an

unb bet Strenger „Smjätlana" mit bem ®eneralabmiral, GStoßf ürften 9tleje;

«lepanbroroitfep, in Sitpt. Sie 9lllerpocpften .fterrfepaften ließen bas (Sefepwabcr

an fiep oorübergiepen unb beobaepteten bann bie Panbung ber Sruppen bis gum 9lbenb.

Staepbem bie Sorpeboboote ein feinblicpeS Sorpeboboot oertrieben patten unt

baS Jcplen weiterer feinblieper Seeftrettfräfte feftgefteüt war, ging bie giotte oon bem

Sorfe SBjörfö gegen 3 llpr SllaepmittagS gu 9lnfet unb cröffnete baS geuer gegen ben

für bie Öanbung beftimmten Speil ber finnifepen Hüfte. SRaepbem fiep fein f^eint

gegeigt patte, würben bie ÜanbungSabtpeihingen ber Sepiffe flar gemaept unb fupren

natp ber Björfö=©ucpt gu. ©äprenb bie Boote bereits unterwegs waren, erpielten fie

plöpliep fyeuer oon Vanb, wo fiep ingwifepen gegen 4 Upr 30 SDtinuten gwei finnifebe

Bataillone unb eine ÜJtörfer«Batterie oon feeps ökfepüpen oerfammelt patte. Sie

panbnngSabtpeilungen änberten baper ipre iHieptung unb lanbeten fepließlicp unbehelligt

außerhalb ber Buept etwas nörbliep bes SorfeS Björfö, wäprenb bie Sepiffe bic

sK?ötfer=Batterie unter fyeuer napmen. Erft naepbem bie SWatrofen mit iprer 9anbung?
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artillerie an \*anb fcften guß gefaßt Ratten, warfen bie beiben Sataillone fig innert

entgegen, tonnten fie aber nigt tnebr gurücfbrangen. ©obalb bie ÜRatrofen gelanbet

waren, waren bie ©oote an ©orb gurücfgefegrt, um nunmehr bie Infanterie an 2anb

ju fegen. Die ©oote gingen bei ber Sanbung fo nage wie möglig an ben ©anbitronb

heran, bann [prangen bie Seute ins Saffer; befonbere SanbungSbrücfen waren nicht

gergeftellt. .gngwifgen waren auch bie großen ©ontons oon ben DranSportbarapfem

auSgefegt worben unb betgeiligten fich, bon befonberS auögebilbeten Sffannfgaften btt

23. Dioifion befegt, an bem Anlanbfgaffen ber Gruppen unb beS nötgigften Stoffes.

fftag 7 Uhr Abenbs begann bie Ausfgifftmg ber Artillerie. Alle gagrgeuge,

©efgüge, ©funitionS», 9agarctg* unb ©rooiantwagen würben babei einfach übet ©erb

gefegt, fobalb bie ©oote unb ©ontonS ben ®runb berührten. An Ererben waren

nur bie für bie Artillerie unb ben Drain notgwenbigen oorganben.

©egen 11 Ugr Abenbs waten alle Gruppen, 16 ©ataillone Infanterie unb

21 ©efgüge gelanbet, worauf bie ©farinemannfgaften auf igre ©cgiffe gurücffebrtcn.

Die Sanbung beS Drains bauerte nocg bie gange ülagt ginburcg, ogne baß aber bei

bet ©cgmäcge beS ©ertgeibigers baS ©orrücfen ber gelanbeten Dioifion gierburdi

beeinträchtigt worben wäre.

Am näcgften Dage war fHafttag, am 23. Auguft früh »erließ baS ©efgroober

ben ©jötfö*©unb unb oerfugte einen Angriff auf bie ©efeftigungen oon Äronßabt.

Hier war ingwifgen mobil gemacht unb bie Serie in ©ertgeibigungSguftant

oerfegt worben.

Am ©übufer bes finnifgen üJleetbufenS gatte baS ®arbe»®appeur»©ataillon

btei ©atterien für Äüftengefgüge bei bem Dorfe JHeüugfgora errichtet, basfelbe trat

auf ber iltorbfcite feiten# bes I. ®appeur=©ataillonS bei ©feftroregf gefgegen. Die

©efammtoertgeibigung war in oier Abfgnitte getgeilt:

1. Die ©atterien bei gfgota unb bes fübligen gagrwafferS.

2. Die gorts Sonftantin unb SDlilfutin.

3. Die ©atterien bet Qnfel Sotlin.

4. Die ©atterien bes nörbligen gagrwafferS unb bei ©feftroregf.

Da# Hauptquartier befanb ftg im gort SWtljutin. Die ©ertgeilung ber

Druppen erfolgte berart, baß bie geftungsartillerie unb bie §>älftc ber geftungs>

infanterie bie Serie befegte, bie anbere Hälfte ber geftungSinfanterie unb baö 93. Qn-

fanterie*9fegiment lag an ber ©pige ber fgnfel fiotlin gur Abwegr oon ßanbungen

bereit. (Sine ©ifenbagn» Compagnie hielt ftg gur Verfügung beS Högftfontmanbirenben

unb gatte ftets eine Sofomotioe unter Dampf, um bie fahrbare 6anet=©atterie jebet*

geit an einen beliebigen ©unft bringen gu lönnen. Die 2Jfinen«Sompagnie, oerftärft

bürg 50 im Üiinenmefen auSgebilbete geftungSinfanteriften, legte bie ©finenfperren.

©on ben ©lanöoerregeln feien folgenbe erwägnt: Sftägtlige ©ootSangriffe auf

bie gronten ber ©atterien gelten als refultatlos. (Sin Angriff oon ber Segle aus tit

als gelungen angufegen, wenn bie ©oote unbemerft auf weniger als 100 m an bie

©atterie gerangefommen finb. ©ine Vanbung bei ©feftroregf gilt als auSgefgloffea

ebenfo bie [Jiaoigirung öftlig ber ©ojen beS ©übfagrwafferS.

©angerfgiffe, bie V* ©tunbe lang näger als 5500 m im ©fßtferfeuer liegen ober

ebenfo lange im bireften geuer oon gwei ober megr ©atterien, gelten als außer ®efegt gefegt.
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Torpebobcote unb Dampfbartaffen, bie ficb ben Sperren nähern, finb ab*

geicblagen, wenn fie ficb brei SJfinuten im geuer eines dtefcbübeS begw. 2
*/», 2, 1 V*

unb 1 -UJinute im geuer oon 2, 3, 4, 5 ober mefjr (Seicbußen befinben. ©benfo finb

berartige gabrgeuge abgefcblagen, wenn fie in ber {flacht mit bem Scheinwerfer ober

mit bloßem Äuge entbedft werben unb baS geuer auf fie eröffnet wirb, dagegen gilt

eine 'Utine als unfdjäblich gemacht, wenn gur iflacötgeit minbeftenS gwei ifluber» ober

Tampfboote unbemerlt bis an fie berangefommen finb unb bieS burcf? gwei weine

latenten nebeneinanber ober Äbbrennen eines gacfelfeuerS angeigen.

Qn gleicher SBeife gelten bie anberen Sperren als gerftört, wenn ein Torpebo»

boot ober eine Dampfbarlaß mit Sprenggerätfj fidj if)ttett unbemerlt in ber {flacht

nähern lann.

Die Sperren finb nach 20 2flinuten wieberbergeftellt, wenn ber geinb bie

Arbeiten nicht burtb geuer ftört.

2lm 16. Äuguft fanb eine ftbarfe Schießübung nach folgenber Qbee ftatt:

„©ine ieinblidje glotte bat burch ein oorbereitenbeS geuergefecbt

bie ©erfe fo gefcbwächt, baß fie baS {übliche gabrwaffer gu forciren befchließt,

um bann bie Sübbattericn mit fanbungStruppen gu heießen.

Ilm oorber bie Vage ber oerfcbiebenen Sperren feftguftellen, eitt=

fenbet fie gabrgeuge gur iRefognoSgirung."

Diefe gabrgeuge waren burdj Scheiben bargeftetlt, unb gwar: ©ine Schlepp 5

fcbeibe oor ben Batterien beS {üblichen gabrwaffetS, eine Sdjleppfcheibe oor ben gortö

ÜRiljutin unb Sonftantin, eine fefte unb gwei Treibfcßeiben oor ben Batterien ber

gnfel Äotlin. Qm langen würben 188 Schuß gefeuert.

Qm Uebrigen würbe bie Qeit burch Uebungen in ber Befeblsübermittelung, Signal»

Übungen auch mittelft brabtlofer Telegraphie unb Telepbonie, häufigen Älarmirungen

unb Qnfpigirungen burcb alle möglichen Borgefeßten ausgefüllt.

©irflicbe nächtliche Angriffe fcheinen überhaupt nicht eorgefomnten gu fein,

nur einmal in ber flacht oom 20. auf ben 21. würben leichte feinbliche Streitfräfte

an ber Sübfüfte bei Äraffnaja @orfa gemelbet, woraus man fcbloß, baß ein Angriff

auf bie ©erle nabe bcoorftebe.

Diefer erfolgte feboch crft am 23. Sluguft, inbem bas feinblicbe (Sgefcbwaber

eenen gweimaligen Angriff marfirte. Genaueres ift hierüber noch nicht belannt, man
weiß nur, baß bie Schiffe baS eine ÜJial etwa 40 {Minuten, baS anbere 2Ral etwa

20 {Minuten im geuet waren, worauf bie llebung abgebrochen würbe.

gür bie ©erfe war babei als Carole auSgegcben worben, baß bie Dörfer

auf 8000 m baS geuer eröffnen follten, bie ©efchüße follten auf wirffame Schußweite

einfallen. Die nörblidjen Batterien auf ber Qnfel einerfeitS unb bie fpäter ins geuer

fommenben ©erfe Totleben, Äonftantin unb ÜRiljutin anbererfeits follten ficb babei

meglicbft gegenfeitig unterließen.

Die übrigen ©erfe beS füblichen gabrwaffers unb bie Batterien bei Qfdjora

batten Befehl ihre« oeralteten ©efchüßen entfprechenb bas geuer crft auf 5000 m
gn eröffnen unb bauptfä<hli<h gegen leichte Streitfräfte unb etwaige VanbungS»

rerfuche gu rieten. Digitized by Google
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Gin fföinenfabrgeug feilte mäbrenb bcS Eingriffs im Schule oom Jort ‘'JDfiljunn

gur Verfügung beS fiöc^flfommanbircnben bereit liccjen.

Äm Schluffe bet SDfanöoer erließ bet 3<>r ein £anbf<breiben an ben Groß«

furften ©labimir, in bem et feine befonbere 3ufrtebenbeit über ben Verlauf ber

Hebungen auSfpTadj unb beienbers baS erfolgreiche äufammenroirfen oon Heer unb

fylotte lobenb beroorbob. b.

(Ein 3ukunffs|'d|«lCri|itf.

$)er Grfah ber ie^igen (Sc^ulfd^iffe bürfte in abfebbarer 3eii in CSriuäguitg

gu gießen fein, unb btSßalb ift es mobl’ber SDfübe roertf), biefe Jrage DDn eii>tin

oielleicht neuen Stanbpunfte aus gu beleuchten.

SUS bie glottenoermebrungen größere (rinfleüungen oon Seefabetten unb Skiffs*

jungen erforberlicß machten, war man gegioungen, auf ben oorbanbenen Sdjulfdjiffen

Seefabetten unb Schiffsjungen gleicbgeitig eingufchiffen. GinerfeitS wollte man niefct

noch mehr «Schiffe für Schulgwecfe in Dienft [teilen, anbererfeitS nicht noch mebr

3lu3bilbungSperfonal, oor Slllem ©ffigierc, hierfür abgeben. Daß biefeS Softem

iDJängcl in fich bergen würbe, barüber ift fich wohl oon oornherein ‘Jticmanb im

3weifel gemefen, aber eS war eine Zwangslage unb wirb hoffentlich nur ein 3roif(ben<

ftabium fein, beffen ©eenbigung mit bem Jlufbraudj ber jeßigen Scbulfchiffe ein=

treten wirb.

Die Hauptmängel be$ äugen blicflichen ScfmlfcbiffSfpftemS beftehen in bet

gemeinfchaftlichen Ginfcpiffung oon Seelabetten unb Schiffsjungen, in bem ©afcmangei

auf ben Schiffen unb in ber großen 3aW oon Schulfcpiffen mit bem hohen

DffigierSetat.

Der auf ben Schulfchiffen für ÜJfannfchaft uttb Schiffsjungen oorhanbent

enge fHaum wirb bureb bie für Secfabetten eingebauten fHäume noch mehr befebräntt,

unb babei überfteigt bie 3°hl ber eingefchifften Üeute biejenige, welche früher auf ben

Jtreugerfregatten etatsmäßig war. Die ®ef<hüfcgabl ift oetminbert, unb btefe foiote

bie 3ahl ber oorbanbenen ©oote reicht für bie Slusbilbung bei ©eitern nicht au?.

Dabei ift gu berüefftebtigen, baß bie Schiffsjungen (etwa 230 pro Schiff) nur ein

fnappeS ^ahr an ©orb finb unb in biefer 3eit außer am ©efepüp unb im ©oot auch

noch im Steuern, öotben, Schwimmen unb Jurncn neben oielem Stnberen auSgebilbet

toerben follen unb bie hierfür oorbanbenen SluSbilbungSmittel noch mit ben See

fabelten tbeüen miiffen. Die hieraus entftehenben gegenfeitigen Störungen ber neben

einanber bergebenben ÄuSbilbungSbctriebc liegen auf ber ipanb unb finb felbft burtt

ben heften Dienftplan nicht aus ber ©eit gu fchaffen. ©eibc werben alfo gefchäbigt

unb in ihrer freien Gntwicfelung behinbert. Da bas 9Watrofenperfonal gum größten

Dbeil als ^-unftionäre, fiöcbe, StewarbSmaate unb ©urfeben oerwenbet werben mui;
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entfällt ein großer Ifjeil beS äußeren ®ienftes unb ber für bie ^nftanbljaltung beS

'S Atffcä nötigen Arbeiten auf bie Schiffsjungen, reelle in bem erften Dienftjahre

wohl mehr ber RuSbilbung unb ber fRufje bebiirfen.

®er Platzmangel macht ficf) für bie ©eefabettenauSbilbung im fehlen ge»

nügenber UnterrichtSräume fühlbar. ©ne bem ©ebürfniß entfprechenbe ©Weiterung

berfelben ließe fid) aber nur auf Äoften ber 2Rannfcf)aft, alfo in erfter Vinie ber

Schiffsjungen, erzielen, ein weiterer (Srnnb, bie betriebe gänzlich ooneinanber

ju trennen.

©ehr nadjtbeilig ift bet ben jetzigen ©djulfdjiffen ber Umftanb, baß bei

fHegenwetter ober fiälte gebeefte fRäume für bie Abhaltung oon praftifchem $ienft für

fo ttiele SRenfcben fcineSmegs ausretdjenb eorhanben finb.

©S entspricht fchließlich nicht ber augentUcflicheu @röße unferer flotte, baß

lebiglich für bie SluSbilbung oon 200 ©eefabetten unb 1000 Schiffsjungen oier große, fee*

fa6renbe Schiffe in $)ienft gehalten werben, beren jebeS faft biefelbe ülnjahl oon Offizieren

gebraucht wie ein 9inienfchiff. ®S läßt bicS ben augenblicfli^eu HJZangel an Offizieren

nur noch beutlicher beroortreten. ilbgcfehen oon ben Soften, bie ber Umbau ju Schul*

jehiffen »erurfacht hot, ftnb bie QnbienfthaltungSfoften biefer Schiffe baburch, baß jebes

berfelben größere fRetfen macht unb jährlich oiele ^nftanbfefcungSarbeiten nöthig werben,

unoerhältnißmäßig hoch- ©te betragen für jebeS Schiff etwa 800 000 üRarf. 2luS

tiefen ©riinben fcheint eine ijjerabminberung ber ^al)l ber fahrenben ©chulfcfjiffe fehr

trünfcbenSwerth.

©enn, in Anlehnung an bas englifche ©nftem, bie Schiffsjungen auf IpulfS

ober in einer ftaferne untergebracht unb abfebnittsweife auf Heineren Schiffen mit

lalelage ju Kreuzfahrten eingefchifft würben, fönnten bie großen Scpulfchiffc für

Schiffsjungen ganz 'n Jortfall fommen. ffiährettb zweier ©ommer fönnten bie

Schiffsjungen fahren unb währenb ber ©intermonate ihre infanteriftifche Slusbilbung

erhalten. X)ie hterburch oerloren gehettbe RuSlanbSfahrzeit holen fie heutzutage im

Saufe ihrer 'Dienßzeit mit Seicptigfeit nach-

333 ie bringt man nun aber bie ©eefabetten unter?

m fönnte fiep barum hanbeln, fte auf nicht mehr oollwertpigcn KriegSfcbiffen,

bie hierfür umgebaut werben, unterzubringen, fie auf oollwertpigen Kriegs fepiffen ein»

Zufchtffen, ober entlieh Schiffe für biefen ©onberzweef zu erbauen.

®aS Umbauen älterer KriegSfcpiffe fcheint beShalb nicht empfehlenswert!),

weil bie Rbmeffitngen ber hierfür in fff
rage fommenben Schiffe bie Söefeitigung beS

Raummangels ebenfowenig ermöglichen wie bie bebeutenbe gierabminberung ber $abl

ber Schiffe unb bamit beS RuSbilbungSperfonalS unb ber ^nbienfthaltungSfoften.

Gin Umbau ift an unb für fich auch immer fehr foftfpielig unb bleibt mehr ober

weniger hoch glicfroerf.

Das ßinftellen Bollwerthiger ßriegSfcpiffe fann wohl überhaupt nicht in f^rage

lommen, benn in bem Äugenblicf, in bem fie als ©chulfchiffe eingerichtet werben, oer»

änbern fie ihren Gharafter unb weifen außerbem biefelben üJfangel auf, wie bie

rctige Kategorie.

^n bem fJicubau nur eines großen ©chulicpiffeS oon ben Rb =

meffungen eines großen JpanbelSbampferS mit feinen oerfebiebenen ®ects
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liege fi<h eine fDfufteteinricfitung fc^affen, in bet bie Bereinigung bet augenblicfli6

herrfchenben AusbilbungSmethoben bet beutfcben unb cnglifcben SKatine gu liegen fdjemt

ffiit bilben unfere ©eefabetten auf bet 'Seife auf in Dienft befinbütfeen

Schiffen aus unb gebrauchen htergu feljr Diel ißetfonal, bie Englänber befifcen in ber

„Britannia" eine fchwimmenbe üKarinefcijule, welche alle etfotbetlitben Einrichtungen

. hefi^t unb mit etnem feftt geringen Cffixieretat arbeitet. Sur aus gefunb^citlidjcn

tKiicffichien, »eil nämlich baS alte §oIgfchiff gu feucht fein foll, wirb bie Schule in

eine Afabentie an Sanb Derlegt, unb bie« wirb oon ben englifchen ©eeoffigicten feljt

bebauett. Beibe ©pfteme glücflicb gu Bereinigen fcfyeint ber oorgefchlagene Seubau

eine« großen Dampfers, welcher lange $af)re binburcb auch erweiterten Anfprüchen

gerecht werben fönnte.

©eiche Änforberungen an ein ©eefabettenfchulfchiff gu ftellen ftnb, welches

'J)faß oon JBiffen unb Sonnen ber ©eefabett fidf auf bemfelben aneignen foll unb

meines Seffrperfonal hierfür erforberlicb ift, baS foll bie (Srunblage ber Erörterung

ber 5ra9e bilben.

Das ©chulfdjiff foll eine fcfiwimmenbe Schule fein, welche bie ^öglinge <
Ki

gewohnt macht, Suft unb Siebe 3um 'Beruf erwecft unb wach erhält unb ihnen babei

Gelegenheit bietet, möglichft Diel oon ber ©eit gu fehen, bamit ber (SefichtSfreiS er«

weitert wirb. ES muß alle Einrichtungen befifcen, bie jur Unterbringung unb gut

AuSbilbung in ben oetfchiebenen Dienftgroeigen unb Unterrichtsfächern nothwenbig ftnb,

unb babei bie göglinge allmählich an bie Eigenthiimlichfeiten bcS BorblebenS ge<

wohnen. 3U9*C^ foB es aber auch ein SriegSfdbiff fein, unb 3war ein fDfufterhiegS-

fchiff, was Crbnung unb friegSfchiffmäßigen Betrieb, »entger was EkfechtSwcrtfc

anbelangt.

Das erwiinfchte 'D?aß oon ©iffen unb Sonnen für ben ©eefabetten ift burch

bie beftehenben „Borfcßriften für bie AuSbilbung ber ©eefabetten auf ben ©chulfthiffm"

in fo geitgemäßer ©eife feftgelegt, baß abweichenbe Borfchläge butdjauS unangebracht

wären, oon Meinen Äbänberungen, welche ein neuer ©dfulfcbiffstop bebingen würbe,

abgefehen.

.piernaih erftrecft ftch bie AuSbilbung auf:

Saoigation, Dienftfenntniß, fRaturleljre (SDiechaitif),

©eemannfchaft, üflafchinenfunbe, Englifch,

Artillerie, aRatfjematif, Sternen unb gelten.

Das erforberliche Sehrerpcrfonal muß in ©eeoffigieren unb ÜJfatineingcnieuren

beftehen, wogu noch eine Angaf)l geeigneter Decfoffigiere unb Unterofffgiere notb«

wenbig ftnb.

'JJimmt man nun ein Schiff oon ber Große eines großen SlopbbampferS an,

beffen ganges ftauptbeef (etwa 1600 bis 2000 qm fläche) unb Sheile bet anberen

DecfS für Seefabettenräume unb bie bagwifchen nothwenbigen Change oerfügbar wären,

fo fann man benfelben gweifelloS als eine ibeale, feefaljtenbe iDfarinefchule

einrichten. fDlan fönnte barauf alle 200 ©eefabetten unb mehr unterbringen, ge«

brauchte alfo ftatt ber oier fegt für ©eefabetten Berwenbung finbenben ©djulfchifft

nur noch ein foldjeS, nach einigen fahren ein gwciteS 3um AuStaufcb bei größeren

tHeparaturperioben. Die hieraus folgcnbe ^erabminberung beS Betionalbeftanbes
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ergiebt ft<h oon felbft, auch bie QmbienfthaltungSfoften werben unter ben bisherigen

bleiben. Gin foId)t (Scfeiff formte, abgefehen oon ben Sommanbanten» unb Offijiers--

räunten fowie fHäumen für Decfoffigiere, Unteroffiziere unb ÜJJannfdjaften, für bie

Seefabetten folgenbe fHäume befi^en: SWeffen, Unterrichtsräume, TOobellräume, ©ibliothef»

unb öefejiinmer, ©aberäume, Sdjlafräume, yajarethe. ferner fönnte eine Aula por*

gefeben werben, bie aud; für Abhaltung beS ©otteSbienfteS geeignet tbäre.

Die Ginricötungen auf bicicm Schiff finb folgenbcrmaf?en gebaut:

I. jpaubtjabung beb Dicnftcs.

Die Seefabettcn werben in hier Dioifionen eingekeilt unb für jebe Dioifion

ein Secfabettenoffijier fommanbirt, bent noch ein jüngerer Offizier gugetbeilt wirb.

Die Seefabettenoffiziere bemalten biefelbe Dienftftetlung wie biöfjer unb unterfteben

bem Grften Cffixier, ber für ben (Sefammtbienftbetrieb oerantwortlid) ift. ^ebe

Dibifion wirb für ben Unterricht in zwei Stoffen eingekeilt.

Die einzelnen Dienftzweige werben, wie folgt, ausgeübt:

1. fliaoigation.

Der SchiffSnaoigationSoffizicr bat mit ber SeefabettenauSbilbung nichts zu

tfmn. Statt beffen werben zwei befonbere 9iaoigationsIebrer fommanbirt, welche ben

Unterricht erteilen; jebem berfelben wirb ein Steuermann beigegeben. 3um Unter»

Tiefet in ber praftifefeen fttaoigation fteben ben 9iaoigationSlebrern bie zwei Seefabetten»

cifiziere zur Verfügung, g-iir ben Unterricht, ber für gewöhnlich in ben Unterricht»

räumen ftattfinbet, wirb noch ein Qnftrumentenraum mit SKobellen unb 3euhuungen

eingerichtet.

2.

Seemannfchaft.

Die feemännifche Ansbilbung leiten bie Seefabettenoffiziere unb haben bie

^weiten Seefabettenoffiziere zur Unterftütjung.

Da baS Schwergewicht auf bem ©ootbbienft liegt, muß baS Schiff menigftens

16 fiutter haben (bie Sloiibbampfer haben bi« zu 20 ©ooten auf bem Aufbaubecf

flehen). ©5 hat bann jebe- Seefabettenbioifton cier Sutter, alfo fönnen alle See»

fabelten gleichzeitig ©ootsbienft haben, gut bie DampfbootSauSbilbung erhält ba$

Schiff oier große Dampfboote.
,
Die oorhanbenen üWaften werben für bie AuSbilbung

im Segelejergiren mit einer nicht zu ferneren Dafelage oerfehen. GS fönnen oier

URaften oorgefehen werben, zwei würben aber wohl auch genügen.

$ür ben Unterricht finb üJfobellziinmer borzufehen. Aufe bas Signalifiren

lann im Steinen an üJlobellcn oorgeübt werben, ba baS ffeneller geht.

3.

Artillerie.

DaS Sthulffeiff muß mit einer genügenben Anzahl Pon ©efdjüfcen oerfehen

fein unb zwar möglichft nur Sdjneüfeuerfanonen. DaS Saliber ift abhängig zu

mafeen non ber Dragfäljigfeit beS Schifft, bie 3°hl wäre, wenn möglich, auf 20 zu

bemejfen. Die Aufteilung muß fo getroffen werben, baß bie Stabilität beS Schiffes

möglichft wenig beeinflußt wirb unb baß auch bei fHegenwetter ein Gyergiren an ben
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©efdjüfeen möglich ift. gür bie Veitung ber ArtillerieauSbilbung wirb ein Artillerie

Offizier fommanbirt; für bie SperzirauSbilbung flehen il)m bie 31Deiten Seefabettert»

Offiziere gur Verfügung, ben Unterricht ertheilt er felbft. ©in üRobellgimmer wirb

oorgefehen.

4. Dienftfenntnijj.
I

"Den Dienftfenntnifjunterricht ertheilen bie ©eefabettenoffijiere.

5. 'HJaidjinenfunbe.

$n ber Annahme, baß bas ©chiff *U)ei ÜRafdjinen befifct, finb für basfelbe

ein Icitenber Ingenieur unb zwei Sßachingenieure zu fommanbiren. Der ©rftcre ertbeilt

ben Seefabettenuntcrricht unb hat bie Leitung ber praftifcben AuSbilbung ber See»

fabetten im SRafchinenbienft, welche fpeziell bie beiben SBachingenieure betreiben.

6.

ÜJiathematif, iRaturlehrc unb ©nglifch

wirb mm hierfür geeigneten Offizieren beS Schiffes bezw. Gioillehrern gelehrt.

7.

Durnen unb gelten

unterrichten bie gleiten geefabettenoffigicre ober bie Leutnants jur See beS Schiffes.

gallS ein Offizier ber SRarincinfanterie an ißorb ift, giebt berfelbe einen Iheil biefes

Unterrichts.

Um biefen Unterricht auch bei fchlechtem äßetter abhalten p fönnen, fann

ein Surnfaal unb ein gecf)tfaal gefchaffen werben.

II. ©inrichtuug ber '.Räume für Seefabcttcu.

a. ÜReffen.

giir jebe Dioifion Seefabetten wirb eine SReffe oorgefehen, bie als ißobnraum

bient unb wo bie iDfafflseiten eingenommen werben, ©ine große 2)feffe für Sille ju

nehmen, fcheint nicht rathfam. Qn ben ÜRcffen finb nur Difche aufgeftellt, in benen

geber fein Schubfach hat, unb '-Bücherregale angebracht, jeboch feine Spinben auf»

geftellt. 3U ieber ÜReffe gehört eine ßantro.

b. Unterrichtsräume.

gür jebe ber acht Silaffen wirb ein UnterricbtSraum oorgefehen, in bem feter

Seefabctt einen fleinen Älapptifch als fßlah hat, in bem auch bie §>efte aufbewahrt

werben. Diefe tRäume bienen gleichzeitig als Arbeitszimmer für Abhaltung oon

ArbeitSftunben, unb borthin foll ber ©ingelne fich zum Semen zurüefziehen fönnen.

o. 'JRobellz immer.

gn ber Art wie in ber 'JDiarinefchule werben 'JRobellzimmer eingerichtet, wo

bie jum Unterricht nothwenbigen ÜRobelle unb Zeichnungen aufbewahrt werben.

d. Sunt« unb gecptfaal.

Zwei ;Haume, einer für turnen, ber anbere für Rechten eingerichtet, ermög«

liehen es Heineren Abtheilungen, auch bei fchlechtem Setter bie Hebungen abzuhaltoi.

©leichzeitig bienen biefe fRäume zur Aufbewahrung ber ©eräthe. Solche SRäume

werben fich in ben unteren tiefen fRäumen beS Schiffes wohl herrichten laffen.
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e. söibliotpef unb Befezimmer.

Gin ÜRaum, in bem bie ©eefabetten* unb Behrerbibliotbcf untergebracbt ift,

bient gleichzeitig als Öeferaum für bie Offiziere.

f. UBafcptäume unb S0aberäume.

Grftere werben getrennt für bie einzelnen Dioifionen in ber SRäpe ber ÜReffen

eingerichtet. Die Söaberaume umfaffen Doucpe* unb SBannenbäber.

g.

©cplafräume.

3eber Dioifion werben gefonberte fRäume eines DecfS gugenaiefen, wo bie

Hängematten aufgehängt unb auch oerftaut werben. Qn biefen IHäumen fmb auch

bie Spinben aufgeftellt.

h. Sazaretpe.

(Gefonberte ©eefabettcnlazaretfje, baoon eins ^folirlazaretp, unb eine Art fRerner*

franfenftuhe werben eingerichtet.

i. Die Aula.

Gin grofjer :Raum, in bem ber (GotteSbienft abgehaltcn wirb unb wo all*

gemeine iöefanntmacpungen an bie ©eefabetten ftattfinben. ,£>ier fönnen auch Verträge

gehalten werben, Prüfungen ftattfinben unb allgemeine geftlichfeiten begangen werben.

lli. i'eprperfonal.

Als Beptperfonal wären für ein folcpeS ©chiff Offiziere, Decfoffiziere unb

Unteroffiziere erforberlich- Aufserbem wären ©cpiffSoffiziere nothwenbig. Der ©tab

müßte etwa, wie folgt, zufammengefefct fein:

ber IRommanbant .... . . 1 Äapitän gut ©ee,

ber Grfte Offizier .... . . 1 Äoroettenfapitän,

iRaoigationSoffizier .... . . 1 Äapitänleutnant,

Artillerieoffizier . . 1 fiapitänleutnant,

fJtaöigationSleprer .... . . 2 fiapitfinleutnants,

Seefabettenoffiziere .... 4 Oberleutnants zur ©ee.

ÜBacpoffiziere . . 4 Oberleutnants zur ©ee,

3weite Seefabettenoffiziere . . 4 Leutnants zur ©ee,

Abjutant . . 1 Leutnant zur ©ee,

Leutnants . . 4 Leutnants zur ©ee,

Offizier ber Marineinfanterie . . 1 Leutnant,

Beitenber ^nflenieur . . . . . 1 2Rarine»Oberingenieur,

iBacpingenieute . . 2 ÜRarineingenieure,

©djiffSärzte . . 1 ÜRarine*©tabSarzt,

1 ÜRarine*Affiftenzarzt,

©cpiffszaplmeifter .... . . 1 üJlarine*Oberzaplmeifter,

©epiffspfarrer . . 1 3J?arinepfarrer.

ÜRitglieber ber Offigiersmeffe . . 30 Herren.
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Vergleich beS ootgefcblagcnen SceoffizierbebarfS gegenüber bemienigen Kt

oier jefct im Dienft beftnbhcben Sdmlfchiffe:

Dien ft grab 3«fct Sorfchlag Grfpart

Kapitäns zur See . . . . 4 1 3

ftoroettenfapitänS .... 4 1 3

KapitänleutuantS .... 4 4 —
Oberleutnants zur See . . 20 8 12

Leutnants zur Sec . . . 20 9 11

52 23 29

IV. {Reifen mtb ftoblenocrbraud).

Das Sdjulfdjtff fönitte mit fo ftarfen {Dlafdjinen oerfehen fein, baß es re

Kriegsfälle als ^ilfsfreuger Setmenbuug finben fönnte, mogu eS ftdj bur* bie jda

oorljanbene Ärmirung befonberS eignete. Sollte üRafcpinen mürben eine jiemlidi litte

nnb boe^ öfonomifcbe ^a§rt als SReifegefchminbigfeit julaffen, unb man fann »et!

rechnen, baß ein folcheS Schiff bei 10 Seemeilen Jaljrt feinen höheren Äohlenoerfcraui

tat als 50 Donnen pro Dag. Gin großes KohlenfaffungSoermögen mürbe es erotj-

litten, in ber zur Verfügung ftehenben 3«* auSgebehnte {Reifen, ja momöglitb eine

{Reife um bie Sffielt auSjufütren. Der (Sefammtfohlenoerbrauch ber jegt in Dien«

befinblidjen oier Sthulfcpiffc beträgt jährlich etma 16 000 Donnen, mogegen man ra

einem großen Dampfer oon bem oben angeführten Kobleituerbtauch mit 10 Seemeilen

l5ftefd)minbigfeit bei einer {Reife um bie SBelt in 280 Dagen, baoon etma 150 §af»

tage, nur etma 8000 Donnen Sorten oerbraudnt. Sei fürjeren {Reifen ftcllt fitb tat

Sertältniß noch mehr ju (fünften beS großen Schiffes.

©n foltheS großes Sthulfchiff mürbe an QnbienftfjaltungSfoften jiueifril«

meniger oerbrauthen als bie oier jetzigen Schulfchiffe, unb auch, wenn naih .pingu=

redjnung ber Äoften für bie anbermeitige SthiffSjungcnunterbringung unb ^uSbilfunj

OJelberfparniffe nicht gu oerzeichnen mären, hätte bie oorgefthlagcne Slrt ber

regelung hoch ben Sortheil, baß bie beiben äuSbilbungSbetriebe getrennt mürtm,

momit beiben außerorbentlich gebient märe. Sicher ließe fich fjtcrbei aber eine große

Grfparniß an Offizieren erzielen, melche für bie nothmenbigen '-Bejahungen anhrt:

Schiffe oerfügbar mürben. —

SBenn auch biefeS Sthulfchiff in mancher {Beziehung ziemlich menig oon eint®

firiegSfthiffe an fich hätte, fo ift ber ülbftanb zwischen ihm unb einem mobenien S4: s

hoch nicht annähernb fo groß mie heutzutage z'oifchen einer ber alten ffreuzerfregatt"

unb einem mobernen ^an^erfc^iff ober Kreuzer. {Rühmt man an ben jepigen SM
jehiffen ihre für ben Anfänger münfehensmerthe Ginfadjheit unb Ueberfic^ tlicfefeit, ic

trifft bieS für baS oorgefchlagene Drojeft erft recht zu. 2lu<h ift eS im ^nteicij:

einer ftetigen unb ruhigen SluSbilbung gar nicht einmal ermünfebt, bem Anfänger gltii

einen möglichft fompligirten Setrieb oorzuführen, fonbern ein langfames ©ngeroö^no
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n?irb 1« ©rünblichfcit ber Sugbilbung ftetg gu ©ule fomntcn. 2Han brauet nicht

fleinlich banacf) ju fragen, ob eg bie jungen Vente etioa beffer haben, als eg früher

mar, an fpciter ihnen aufauerlegenbe größere 33efdjränfnngen werben fie fidj trofc*

bem ohne ©citereg gewöhnen. ®ie wiffenfchaftlichen Snforberungen, bie gerabe

im erften 'Dienftjahr, mit ber ßingcroöhnung ing QJorbleben ipanb in £>anb gehenb,

an ben ©eefabetten gefleht werben muffen, rechtfertigen eS oodftänbig, wenn man alle

Einrichtungen erweitert unb oerbeffert. 9b:cf)tS fanu ber ©eefabettenaugbilbung förbetlicher

fein unb ihre Ginfieitliehfeit beffer ficherftellen, atö ein großer, gut angelegter ©djul*

icftiffgbetrieb, ber allen Jorberungen ber “Jicujcit gerecht wirb.

ßg ließen fidf auch ©rünbe anfüfjten für bag ßinftellen oou jwei nicht ganj

fo großen ©cf)iffen an ©teile beg einen ganj großen, aber hiermit würbe ftetg eine

Vermehrung ber 9luggaben unb beg ^erfonalg oerhunben fein.

v. T

äXarin«'Siiiib><ti<m. 1901. io. jjjfft.
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I^ir Husftdifcn für riitc ausgiebige Beriucttintng

ber (ßlehtrififäf auf Rricgsfdiilfen.*)

®ie ©orgüge, welche clcftrifdj betriebene SDfotoren an ©orb gegenüber ten

bureb ®ampf=, JBaffer» ober Suftbrucf angetriebenen ^ülfSmafcbinett haben unb bie

ber Gleftrotecbnif namentlich in neuerer 3eit ein fd)on redft auSgebelfnteS Äbfa^gcbiet

oerfebafften, finb mannigfacher Art unb bürften autb weiteren Greifen nicht unbefannt

fein, ffienn fie in golgenbem trofebem einer cingebenben ©efpredjung unterzogen

werben, fo gcfdjiebt baS, um im 3ufammenbange bie oerfebiebenen Gattungen oon

2Hotoren mit einanber fergleidjert unb um aus ben ßrgebniffen beS ©ergleichS ©cblüffe

für bie oortbeilbaftefte ©erwenbung bes einen ober beS anberen ©pftemS giehen gu

fönnen; benn nur bann ift ber Sedjnifer berechtigt ,
neue iDtafcbinen an ©teile ber

alten gu fe^cit, wenn ihre Ginfübrung einen gortfdjritt auf bem (Gebiete ber SEeefenif

bebeutet, b. b- wenn, ©or= unb 9lacbtheile beS alten unb neuen ©bftemS gegeneinanber

abgewogen, baS Urtbeil gu ©unften beS neuen ©pftemS ausfällt.

Sßenn wir abfeben oon ben hpbraulifcb unb ben mit fomprimirter l'uft be=

triebenen .'piilfSmafcbinen, fo bleiben für ben ©ergleicb noch bie burd) Gleftromotoren

unb bie mit Dampf betriebenen §ulfSmaf<binen an ©orb übrig, ffiit tonnen oon

einem folcben SSergleidje, wie er guerft erwähnt würbe, abfeben, ba bie bisherigen Gr*

fabrungen gegeigt haben, baß bie DampfbülfStnafcbinen ben mit tomprimirter Öuft

angetriebenen JpülfSmafcbinen überlegen unb ben bpbraulifcbcn 2J?otoren minbeftens

gleichwertig finb. Gs mürbe außerbem nur gu unnötigen Äomplifationen führen,

follten alle angeführten ©ofteme oon £>ülfSmafcbinen an ©orb ©erwenbung finben;

es muß üielmebr ein einheitlich eingerichteter ©etrieb nach üttöglicbfeit angeftrebt werben.

^brein 3werfe entfpredjenb, finb bie .^ülfSmafcbinen in faft allen Abtbeilungen

beS ©cbiffeS unb auf allen DerfS untergebraebt. ©orn im ©ug beS ©cbiffeS bie

Anferlicbtmafcbine, hinten in ber ©eaf unter bem ©angerberf bie SRubermafcbine unb

auf Detf bie ©erbolmafcbtne, tief unten für $>eig* unb ÜHafchinenräume Pumpen unb

©entilationsmafcbinen, auf bem Oberbcrf ©ootswinben unb bagroifdjen ©efeboßbebe*

mafebüten, ©ebwenfwerfe für bie ©eiebüpe unb fonftige für ben ©ebiffsbetrieb notb--

menbige Ginricbtungen.

Die §eimatb beS ©eetnanneS foll baS ©ebiff fein, unb um bie Viebe für biefe

feine .peimatb in ihm gu werfen unb gu erhalten, muß man ihm ben Aufenthalt an

©orb fo angenehm wie möglich geftalten, baS liegt im Qntereffe beS DienfteS. ©iel

lägt feeb in biefer ©egiehung babureb erreichen, baß bie fltäume, in benen Dffigiere

unb fDIannfcbaften ficb aufguhalten gegwungen finb, foweit eS bie ©erbältniffe geftatten,

toohnlich eingerichtet werben. Sßenn auch bie bem beutfeben ©olbaten angeborene

pflichttreue ihn bie ©trapagen bes DienfteS, ohne gu murren, ertragen läßt, fo trägt

*) SBergleidjc ftietju „SHaniu*3tunbfcbau", 1899, .fjefie 2 unt» 3:

Cleftrijität auf Äricgsfcfnffen" oon 9Jiarine=33mirat[) Ut bemann.

„3>ie SerroenOung bet
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betp bie ffiopnlitpfeit feinet ©tpiffeS gur größeren Dienftfreubigfcit beS ©iitgelnen unb

bamit gur pöperen ßeiftungSfäpigfeit beS ©angen mefentlitp bei. Dtun wirb es aber

burtp bie 'Suffteilung ber .fpülfSmaftpinen bei ©erwenbung üon Dampfbetrieb für bie*

felben nötpig, baS DampfleitungSneß burtp baS gange Schiff gu führen, rooburep bie

einzelnen SRäume, bie botp tpeilweife, unb gwat gum nitpt geringen Tpeil, als SBopn*

raume für Offiziere unb SDtannftpaften bienen, wegen ber auSftraplenben SSärrne eine

pdufig unerträglitpe Temperatur erpalten, was fi(p befonberö in ben Tropen retpt

unangenepm füplbar matpt. Sei ©erwenbung oon ©leftromotoren werben bie Dampf*
leitungen buttp Sabel erfeßt, unb ba aisbann oon einer ©JärmeauSftraplung nitpt

mtpr bie Diebe fein tarnt, fo wirb bie Sßopnlicpteit ber Diäume beträcptlicp erpöpt.

peptere wirb baburep notp ocrgtöjjert, baß ftep beim eleftrifipen Setriebe eine größere

sKeinlitpfeit in ber Diäpe ber SDiotore tnüpelofer aufretpterpalten läßt als beim Setriebe

ber DampfpülfSmaftpinen, bei benen es päufig unmöglitp ift, bie Umgebung wäprenb

btS SetriebeS io fauber gu palten, wie eS erforberlicp wäre.

Des ferneren läßt fiep gu (fünften bes elettriftpen SetriebeS ins gelb füpten,

roaS im ©efetpt oon nitpt gu unterfepäpenber ©ebeutung ift: Der Srutp eines Dampf*
ropres, peroorgerufen burtp ein eintreffenbeS ©eftpoß, in Diäumen, bie wäprenb bes

ÖefetptS oon ber äJiannfdjaft nitpt oerlaffen werben bürfen, fann eine fcpwere Sataftroppe

berbeifüpren, wäprenb ein ©tpuß in ein Sabel nur bie ©ußerbetriebfeßung einer, im

ungünftigften galle nteprerer §ülfsraaftpinen gut golge pat. UeberbieS läßt fitp bas

Sabel unter nitpt allju ungünftigen ©erpältniffen burtp üorrätpig gepaltene Sabelenben

unb Sleramftprauben fitperer unb ftpneller repariren als ein gerftßoffcneS Dampfropr.

Tiefe foeben angefüprten Umftänbe finb es befonberS gewefen, burtp weltpe bie Sin*

tuenbung ber ©leftromotoren für ÄriegSftpiffsgwetfe fo fepr gefördert worben ift.

©iäprenb man bie ©rünbe in Segug auf bie SSopnlitpfeit ber Diäume be*

tingungSloS anerfennen muß, läßt fitp pier bereits ein ©inwanb erpeben, ber, wenn

er autp bem Dampfmotor fein Uebergewitpt über ben ©leftromotor gufpretpen fann,

botp fitperlicp bie geftpilberte ©efapr geringer erjtpeinen läßt, als es auf ben erften

©litt ben SlnftPein pat.

Die meiften ber wäprenb bes ©efeipteS in ©ebrautp gu neptnenben £>ülfs*

maftpinen müffen aus ©rünben ber SetriebSfiipetpeit fo aufgeftellt werben, baß fie

»öllig gefepüpt, unterpalb bes ©angetbetfs ober innerpalb beS ©ürtelpangerbereicpeS,

liegen. Die SHoprleitungen berjenigen §ülfSmaftpinen, weltpe wäprenb beS ©efetpteS

niebt gebrauept werben, wirb man abftellen unb baburtp bet ©efapr oorbeugen, weltpe

ein IRoprbrutp eines unter Dampf ftepenben DiopreS mit fitp füprt. — ©s wirb bann

notp geltcnb gematpt, baß autp unter gewöpnlitpen Setriebsbebingnngen eine Störung,

mltpe am SeitungSfabel auftritt, leitpter gu befeitigen ift, als eine Cedfage an ber

Dampflettung; benn meiftenS wirb bie «Störung am Sabel burtp gfolationSfepler

beroorgerufen toerben, bie ja, wenn ber Ort ber gepler gefunben, leitpt gu befeitigen

finb. ©S wirb außetbem unter gewöpnlitpen Setriebsbebingungen eine i'etfage ber

Dampfroprleitung päufiget auftreten, als ein gfolationSfepler am Sabel, wenn leßtereS

für Sorbgwetfe ritptig angefertigt ift.

Dtun, wenn man pier auf einem unparteiiftpen ©tanbpunftc ftept, muß man
bas Öeßtere groar gugeben, aber es ift fepr oiel leitpter, ben Ort beS geplers in einer
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Dampfleitung, als einen ^folationöfe^lcr in bet Kabelleitung ju ftnben. Die gur

fcbnelfen Auffinbung nötigen feinen ^nftrumente finb für OJfeffungen an ©orb gang

ungeeignet unb erforbern ein ^erfonal, welches mehr oorgebitbet fein muß, als eS in

bet 3e’ f gefächen fann, bie auf bie AuSbilbung unfereS ©erfonalS in bet Gleftrotabnif

rerreanbt werben fann. GS wirb beSbalb baS Auffudfen Don geilem an ben Kabeln

in ben allcrnteiften fällen bebeutenb mehr 3 e 't >" änfprudj nehmen als bie '.Reparatur

einer Dampfleitung, bei bet eS fiep bodj faft immer nur um baS ©erpaefen einer

ftlanftbenDerbinbung bandeln wirb.

3n unferen weiteren ^Betrachtungen fommen wir nun gu einem fünfte, beffen

©ebeutung für bie Kriegsmarine erft in neuerer 3e't m 't bet ©ermebruttg unb bem

häufigeren Gebrauch ber fpülfSmafcbinen fo febt in ben ©orbergrunb getreten ift. g$

ift bieS bie grage über bie Defonomie ber beiben Spfteme. SDfan fotlte glauben,

baß biefe grage iu ®unften ber Dantpftnafcbine entfebieben werben müffe, benn bei

biefer wirb bodf nur bie au« ber Kohle gewonnene ©ärme in meebanifebe Arbeit mn>

gefefct, wäbrenb man bei Änmenbung Don eleftrifcben ÜJfotorcn bie ©arme in medjanijebe

Arbeit, biefe in eleftrifcbe Gnergie unb bie eleftrifcbe Gnergie erft wieber in metbanifdie

Arbeit umfebt.

©ir werben uns jeboeb int Verlaufe bet weiteren Darlegungen überjeugen,

baß gerabe bie öfonomifebe ©eite ber angefdjnittenen grage ift» 'reiche ber weiteren

Anwenbung ber Gleftrigität gum Setriebe ber .^ülfSmafcbinen an Sorb bie größten

Gbancett bietet.

3n ber Sitteratur finbet ficb wenig, was gur geftftellung beS Dampfoerbraufe

Don ipülfsmaftbinen an ©orb bienen fann. Dies ba t ungmeifelbaft feinen ®ruttb

barin, baß berartige SD?effungen bislang, wenn fie gang einmanbfreie fRefultate ergeben

folltcn, mit jum Dbeil unüberwinblitben ©djwierigfeiten uerfnüpft waren, ©ielleicbt

gelingt eS, bureb Anwenbung beS ® e b r e f cfccn DampfmefferS (befebrieben in ber 3{IIi

febrift beS SSereinS beutfeber Ingenieure, ©anb XXXX1V), ber meines ©iffenS für

ebemifebe '-Betriebe bereits auSgebcbnte Anwenbung finbet unb ficb mehr unb mehr

Gingang in alle ftnbuftriegweige oerfebafft, einwanbfreie fRefultate auch für ©orbgweefe

gu ergielen.

Gitter ber wiebtigften Seitrage gut ftrage beS DampfoerbraucbS Don tpülfs--

mafebinen an ©orb ift Don einem Ingenieur ber amerifanifeben SWarine, fterrn

©. ©. ©bite, geliefert unb unter bem Xitel „Dampfoerbraueb ber £>aupt» unb f>ülfS-

mafebinen beS ©creinigtenftaatenfreugerS SDtinneapoliS«" Dcröffentlicht. Qdj geftatte

mir, mi<b in biefent fünfte auf Ausführungen gu begieben, wie ich fie in einem Auf

fabc ber amerifanifeben 3e*tfc^rift ; „Journal of the American Society of Naval

Engineers“ gefunben habe. Gs beißt barin: „DiefeS ^abtjwg (»ÄinneapoliS«) ift

ein gefdmbter Kreuget 1. Klaffe Don ungefähr 7500 Donnen Deplacement, mit brci

(Schrauben unb einer ©robefahrtSgcfcbwitibigfeit oon über 23 Knoten in ber ©tunte.

GS bat gwifeben 30 unb 40 Dampfmafcftinen unb mehr als 150 cingelne Dampf'

cplinbcr. ©eine eingigen cleftrifcben .'pülfSmafcbinen finb ber Sicfttgenerator unb ein

paar üRunitionSbebemafcbinen. Um ben ^ampfDerbraucb ber 4paupt= unb tg>ülfs*

mafebinen beS ©cbiffeS feftguftellen ,
machte fperr ©bite, welcher als Ingenieur an

©orb ber süRinneapoliS* fommanbirt war, eine SHeibe forgfaltiger ©eobaebtungen nnb
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ju>ar roäbrenb einer fiebentägigen Weife oon (Gibraltar nat Veague Qslanb, ©hifabelpljia.

GS mürben an allen £>ülfSmaftinen 3nbifator*Diagramme genommen unb bie ©er*

lüfte, berrübrenb oon tfeefagen, Sonbenfation unb ÄuSftratjlung, forgfältig gefdjä&t,

bos wrbampfte Saffer geroiffenbaft gemeffen. Die gefunbenen Wefultate waren

uterraftenb:

Das DurtitwttSgewitt an Dampf betrug für bie §auptmaftineu ftünblit

33620 ©junb = 15 200 kg, für bie £>ulfSmaftinen 10146 ©funb = 4 602 kg,

b. b. bie £mlfSmaftinen benötigten naljeju 25 ©rogent beS gefammten ftohlenocrbrauts.

Die Jjauptmaftbinen .erforberten burtftnittlüf) 20,83 lbs. = 9,448 kg Dampf pro

^ferbeftarfe unb ©tunbe, währenb bie §ülfsmaftinen ein Durtfdjnittggeroidft oon

119 lbs. — 53,98 kg Dampf pro ©ferbeftärfe unb ©tunbe beanfpnnbten. (Der

geringfte ©etrag war 55,06 lbs. — 24,975 kg unb bet ^ödEifte 318,68 lbs. = 144,5 kg

tampf für bie ©ferbefraft unb ©tunbe.) Diefe Wefultate finb nun nidjt etwa

natimerefultate, fonbern fie finb wahrfteinlit beffer, als fie im Durdffdjnitt gu er*

teisben fmb. Der englifte Sreujer »©owerfuU (14 000 Donnen Deplacement) foll

8300 lonnen tollen auf ber Weife oon Snglanb nat fwngfong »erbraust haben,

wopon 3400 Donnen, alfo über 40 ©rogent, für bie JjpülfSntaftinen erforberlit waren."

Senn nun aut h‘e aufgeführten ©eTfutSergebniffe wegen ber in bie Wecbnung

angeführten ©täfcungen nic^t als oöllig einwanbfrei gelten fönnen, fo geben fie bot
ein ©ilb oon bem enormen f?pf)lenoerbraut ber .£>ülfSmaftinen an ©orb, unb es

kirnen bie Daten jum 33ergleit bei angemeffener ©eurtheilung ber obwaltenbeti ©er*

hältnijfe wohl herangejogen werben.

©efcen wir etwa attfate ©erbampfung ooraus, was gewiß eine felft günftige

Ünnahme ift, fo ergiebt fit aus ben angeführten 3ah*en für bie £>ütfSmaftinen ein

mittlerer ftohlenoerbraut oon 6,78 kg für bie ©ferbefraft unb ©tunbe.

Sir muffen etwas länger bei biefer Dhatfate oerweilen, als es oielleitt jur

Sehanblung beS GingangS aufgeführten DhemaS nöthig erfteiut, um ju ermitteln, ob

ft beim bet ffohlenoerbraut ber ^ülfSmaftinen nitt burt geeignete ©laßnabmen

terunterbrüefen lägt. — Die §üIfSmaftinen an ©orb müffen mit wenigen Ausnahmen
fc eingerittet fein, baß fie unter allen Umftänben anfpringett unb möglitft ftnell

®f t« maximale Ceiftung ju bringen finb. Daraus erhellt, baß fie mit tiotjcr

Füllung arbeiten müffen; wenn nun babei bie bem Dampfe innemohnenbe Gjpanfio*

ftajt burt ^nwenbung mehrftufiger Gypanfion genügenb auSgenufct werben lönnte, fo

»äre bas an fit fein ©runb ju größerem als normalem Äohlenoerbraut. Dies ift

«ber nitt ber §all; benn man müßte aisbann jebe Heine tpülfSmaftine als mehr*

ftufige GypanfionSmaftine fonftruiren, was gu großen Äomplifationen bet Anlage

führen unb außerbem bie iWanöorirfähigfeit ber £>ülfsmaftinen fehr beeinträchtigen

»ürbe. Gs ift bieS jebot e 'n wohl beattenSwerther ^iunft, unb bie englifte Sbmitalitat

hst feiner 3eit fehr in Erwägung gezogen, ob fie nitt ben großen ftohlenoerbraut

ber hülfSmajtiiten burt auSgebefwte änwenbung oon mehrftufigen GppanfionSmaftinen

p oerminbern im ©tanbe wäre. ^aljlreitt ©erfute hoben babei ergeben, baß fit ber

tampfoerbraut burt fehr forgfältige Sefletbmtg ber Dampfrohre unb auSgcbebnte

Sanoenbung oon Gompounbmaftinen als §ülfSmaftinen um 15 bis 20 ©rogent

htrunterbrücfen läßt, lleberall bort, wo es angängig war, ift oon bem ©ortheil ber
id by Google
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mebrftufigen Gppanfion ielbft t»ci £>ülf#mafcbinen in faft allen SDfarinen ©ebraud)

gemacht, fo bafj in biefer Begebung bereit# bie ©renge ber ©parfamfeit in Begug

auf Dampfoerbraucb erreicht ift. Gin weiterer ©runb für ben hoben Dampfoerbraucb

ber £mlf#mafcbinen ift ber, baß bei ben hoben Druefen, welche neuerbing« jur Anwcnbung

fommen, ber Solbenfcfjieber für Borboerbältniffe bi# je|}t noch ber geeignetfte Dampf--

oertbeilungSmethaniätnuS ift; leiber wirb berfelbe fdjon nach furger BelriebSgett febr

unbicht, fo bafj auch baburdj eine große 2Senge Dampf oertoten gebt.

Auch ber ffiirfungSgrab ber DampfbülfSmafcbinett ift ein febr geringer, ba

bie meiften, wenn fie fertig jum ©ebraudj fein müffen, atfo angebeijt finb ober teer

laufen, nicht oott auSgenubt loerben, woburd) bie fonftanten SSerlnfte im Berbältum

311m nutjbarcn Dampfoerbrautb febr bobe loerben.

Qn ben angeführten fünften 311m 3Sortf>eiI ber DampfbülfSmafthinen ffianbel

gu fehaffen, erfdjeint oorläufig nicht febr au§fubt#ootf, unb e# bleibt un# be#balb 3a

unterfudben übrig, ob mir bei Antoenbung oon Gieftromotorbetrieb auf eine günftigere

Ausbeutung ber in unferen Brennmaterialien gebunbenen Gnergie rechnen tonnen. Die

3ablen, welche mir 3um Bergleiche 3U ©ebote flehen, entflammen ben Beobachtungen

in einem neueren GleftrigitätSwerfe für Sicht* unb Sraftabgabe. Der Durcbfcbnitts-

oerbrauch an Sohlen wäbrcnb be# lebten ba!hen ^-abre# betrug 2,15 kg in ber

©tunbe für eine Gnergieabgabe oon 1 Silowatt. Die Sohlen, welche gut Berwenbung

-famen, waren gute weftfältfcbe, bie in ihrem £>ei3Wertb allerbing#, wenn auch nUT

wenig, bittter cnglifcher Sohle gurüeffteben, fo baß ein Bergleich mit ben auf ber

„BfimteapoliS" gefunbenen Grgebniffen wohl, angängig ift.

G# batte nicht immer oolle ©elaftung ber ÜJtafcbinen in ber Centrale ftatt*

’gefunben, unb e# waren baber in biefer Begebung 3uftänbe, wie man ftc an BoTb

mmer erreichen fann. üJian wirb fogar bie SÜtafchinen wegen ber oerbältnißmäßig

großen Angabi unb ber fleineren Dpp# an Borb immer faft ooll au#nufcen fönnen,

wa# für bie Defonomie nur oon Bortbeil ift.

2,15 kg pro Silowatt ergiebt einen Soblenoerbrauch oon 1,58 c\o 1,6 kg für

bie inbigirte ^Jferbeftärfe unb ©tunbe. Dabei batte bie Seffelanlage, wie bureb Ber-

fucfie feftgeflellt worben war, einen ffiirfungSgrab oon 0,7, bie Dampfmafchine einen

folchen oon 0,9 unb bie Dtjnamomafchiue 0,95, fo baß ber ®efammtwirfung#grab ber

Anlage 0,5985 cv> 0,6 betrug. fJiun fann man an Borb für eine Dampffeffelanlagt

einen ffiirfungSgrab oon 0,65 bi# 0,68, im ÜJfittel 0,665 oeronfdjlagen, Dampf*

mafchine unb ©encrator fönnen 'an Borb gufammen mit einem ffiirfungSgrab oon 0,8

in ^Rechnung gefegt werben, fo baß wir für Borboerbältniffe einen ©efammtwirfungs

grab oon 0,532 erhalten. Der Soblenoerbrauch würbe ftch bemnach für bie in bei

Borbcentrale erzeugte Silowattftunbe 3U 2,42 kg ober gu 1,78 kg für bie Bferbefraft

unb ©tunbe ftellen. Bei ber llebertragung ber eleftrifchen Gnergie oon ber Dpnatne=

mafchine auf ben Gleftromotor ift ein ffiirfungSgrab oon 0,8 nicht gu b<><b 9f9riffen’

fo baß für bie an ber Gleftromotorwelle gur Berfügung ftebenbe ^ferbefraft pw

©tunbe ein Soblenoerbrauch oon 2,225 kg benötfjigt wirb, wäbrenb ber Berbraui

für DampfbülfSmafcbinen 311 6,78 kg für bie ‘ßferbefraft unb ©tunbe feftgeflellt trat

3ieben wir nun noch bie oorbin erwähnten 20 Boojcnt Grfpamiß für gute Dampf 5

robrbeflcibung u. f. w. in Rechnung, fo erhalten wir einen Soblfttferbrauch o«1
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5,424 kg pro inbijirte ^ferbefraft unb Stunte für DampfhülfSmafchtnen. hieraus

ergiebt fic^ nun, baß ber Vetrieb ber ©djiffShülfSntafchinen burch ©leftromotoren gegen*

über bem burch ‘Dampfmotoren eine ©rfparitifi an Sohlen oon 60 $rojent bebeutet.

Die oon ^rofeffot (Swing in englifchen Hochblättern oeröffentlicbten SRefultate

über bie Unterfudjung ber (Sentrate in Gatnbribge, bei welcher als SäntriebSmafchinen

Marion« Dampfturbinen Verroenbung finben, haben folgenbe SRefultate ergeben. Vei

t'olJer Velaftung (600 Siloroatt) ber Dpnantomafchinen war ber Dampfoerbraucb =
11,0 kg pro Silowatt unb ftieg bei einer Velaftung oon 100 Silowatt bis auf 15 kg

für bie Silowattftunbe. ^Jrofeffor (Swing führte fedjS SD?effungcn au«, unb man fann

tarauS ben mittleren Dampfoerbraucb ju 12,8 kg für bie Silowattftunbe (bei unregel*

mäßiger Velaftung) annebmen. Achtfache Verbampfung oorausgefeßt, ergiebt ba« einen

Soblenoerbraucb oon 1,6 kg für bie Silowattftunbe ober für bie an ber ©leftromotor*

welle oerfügbare inbigirte ^ferbetraft unb ©tunbe 1,6 kg. ©4 ift nicht unwefentlicb,

3u bemerfen, ba§ bie Untcrfucbung ftattgefunben bat, naebbem bie Zentrale bereit«

15 SD?onate in Vetrieb gewefen war. ©eitere Unterfucbungen, auf bie hier nicht näher

eingegangen werben foll, an ben Zentralen in Gheltenham unb ©carborough haben noch

giinftigere SRefultate (9,7 bejrn. 10,1 kg Dampfoerbraucb für bie Silowattftunbe) ergeben.

2Bir befißen auch in Deutfchlanb eine (Zentrale, bei ber jwei ber Antrieb«*

mafchinen VarfonS*2utbinenanlagen ftnb. Diefelben Jollen nicht mehr Sohlen Der*

brauchen, als unter gleichen Verljältniffen arbeitenbe gewöhnliche Dampfmafchineit

berfelben Gentrale. 3um Vergleiche follen bie letztgenannten Einlagen nicht heran*

gezogen werben; au« ben angeführten Daten biirfte iebodj ohne 3weifel heroorgehen,

bafj wir bei rationeller ‘Änwenbung be« eleftrifchen betriebe« an Vorb eine Sohlen*

erfparniß oon 60 Vrojent erwarten bürfen.

Diefe Dhatfache müßte un« jroingen, mit aller (Snetgie bahin ju ftreben, alle

an Vorb befinblichen Dampfhülf«mafthinen burch Gleftromotorbetrieb ju erfetjen, wenn

auch ein Vergleich ber ©ewidjtsoerhältniffe beiber ©pfterne 311 fünften be« eiet*

trifepen betriebe« au«fiele unb bie VetriebSfieherheit be« leßteren ebenfo gewahr*

leiftet wäre, wie bei ber Vcrwenbung oon Dampfmotoren; benn e« würbe baburdj

nicht nur bebeutenb an VetricbSfoften gefpart, fcitbem ber ÄftionSrabiu« eine« Srieg«*

fchiffe« würbe wegen be« geringeren Sohlenoerbrauche« für §ülf«mafihinen nicht

nnweientlich oergröjjert werben.

3ur Veurtheilung bet VetriebSfieherheit bei eleftrifdjem Vetriebe möchte ich

hier ba« wiebergebeit, wa« bie ©rfahrung auf ©. SD?. ©. „äegir" gelehrt hat. $<h

beziehe mich babei auf Ängaben, bie mir oon einem tperrn, welcher längere 3e>t an

Votb be« genannten ©duffes leitenber Ingenieur war, gur Verfügung geftellt ftnb,

unb wofür meinen Danf auSpfprechett ich auch an biefer ©teile nicht unterlaffen möchte.

©S heißt barin:

1. SHubetntafehine.*)

Die ÜNotoren haben nie oerfagt, fte mußten aber infolge oon VebienungS*

fehlem währettb be« Vetriebe« jroeimal 3um ©tillftanb gebracht werben. Die Ve*

*) Slumerfung. $ie Sefdjreibung ber Jtnlage auf ©. SK. S. „Slegit" befinbet fid) in ber

„SRarineSRunbfdjau", 1899, fieft 2 unb 3.
Google
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bienungSfebler bcftattbcrt barin, baß beim Weinigen ber ft'oblenbürften ©tfiefe gmifeben

SBürftcn unb Kommutator fielen, mobureb natürlich ftarfeS feuern entflanb. ©ei

größerer ©orfidjt ^atte biefe ©etriebsftörung oermieben merben fönnen. Die Wuber*

lenfer finb nicht praftifd} unb haben mehrfach Slnlaß gu .fpaoarien gegeben, unb gioar

baburd), baß ber Äontafttollenbalter brach ober Hemmte, ferner mürben, mic erft

fpät burdj ©rfabrung erfannt mürbe, bie Wollen unb Äontaftflächen nadf gmei bis brei

©etriebStagen burdf ben Slbreißfunfcn fo oerbrannt unb fo oerfdimu^t, baß ber Strom

burd) fie nicht mehr gut geleitet mürbe unb baS Wuber baljer ben ©emegungen nicht

mehr folgte.

Durch Klemmen ober ©rechen ber Wuberlenler lief bie Wuberpinne breimal

gu mcit nach ber ©orbroanb, mas ben ©rutb beS Wuberreeps gur 3?olge batte. Daß
bieS trofe beS automatifeben SluSfdfalterö gef(beben tonnte, batte feinen (Mruttb in bem

nitbt gang gleichmäßigen Sauf ber beiben HJlotoren, oon benen betanntlicb ber eine

rechts», ber anbere IinfSlaufenb ift. ©urbe ber Wuberlenferbebel auf 9J?ittc gelegt

ober fdjaltete ber Automat aus, fo batte gemöbnlidj ber eine SWotor etroas Watbeilung,

roaS mäbrenb ber ftfabrt faum bemerft mürbe, aber im f^alle beS ©erfagens ober

©rediens beS ?enferS batte biefer Wadjlauf ben ermähnten ©rud? beS Weeps gur ^olgc.

Durd) einen fpäter eingebauten Wegulator ift biefe ©efaf>r oerringert, aber

noch nic^t gang befeitigt. »Die im erften $abre häufig oorgefommenen f^c^ter am

Wuberlagengeiger batten ihren ®runb bauptfätblicb in ber fcblecbten ©erlegung ber

Kabel, befonberS an ben Slögroeigftellen. Wadjbem bie Kabel na<b ben Derfdfiebenen

Kommanboftellen Don einem ©djaltbtett im Wuberraum abgegmeigt roorben maren, finb

nur notb febt pereingelt ©erjaget an ben $eigem oorgefommen. ©in gebier tann an

bem Qnftrument fclbft oortommen, unb groar burtb ©rcdien bet feinen ©inbungen ber

©leftromagnete infolge oon ©rfdjüttcrungen nach langem Oebrautb- Stucb fann ber

gebier am fcblecbten Äontaft ber Wollen am Kommutator beS ©tufenroiberftanbeS nach

ben Lamellen liegen.

»Den angeführten SDlängeln ift noch btngugufügen, baß bie ©emegung beS

WubcrS beim Stnfange beS Segens etmaS langfamer oor ficb gebt, als beim Dampf*

ruber, fpäter läuft es fcbneller.

Senn auch bas eleftrifcb betriebene Wuber an ©orb ©. SOt. ©. „Slegir" nod)

nicht ben meitgebenbften Slnfprücben gerecht mirb, fo bin ich bodj ber Wieinung, baß es

in Dielet ©egießung einem Dampfruber oorgugieben ift.

2. ©ootsminben.

Sin ben ©ootsminben ftnb in 2‘/s fahren gmei ©erjaget oorgefommen. Der

erftc entftanb burdf einen ©rud? beS ©ihlittenfontafteS, ber gum ©in* unb SluSfcbalten

beS ©orfcßaltmiberftanbeS bient. Der gebier mürbe gleich entbeeft, unb bie Weparatur

bauerte gmei ©tunben. Wachbem ich WeDifionStermine r feftgefe^t batte, ift ein foldscr

burch Wacbläfßgfeit oeranlaßter gebier nicht mehr oorgefommen.

Slit bem gmeiten ©orfommniß trug ein unbemerft gebliebener Slrbeitsfebler

ber gabrif bie ©chulb. Die SDfotoren mit Jrommelanfern, roelchc mit gaejonftäben

ausgerüftet finb, haben an beiben ©eiten lang oorftebenbe ©tabenben, melche gut
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ftperen ©efeftigung mit einem auf bet Sßklle fifcenben ifiing cerbunben finb. Se^terer

batte fidj burcf} bie Srfchütterung beim '.Betriebe ber -DJafdjine gelöft, unb bie ©tab*

enben mit bem Sing mürben burd) bie Gentrifugalfraft nach bem Sinterfern bin«

gefdfleubert. §>ierbur<b mürbe bie ^folation an ben 'JKagnetfcbenfelii beftbäbigt, unb e«

trat ein ftarfe« Rettern al« '-Begleiterfcbeinung auf.

Die ©oot«minben maren ba« ^bealfte, ma« man fidf non .'pülfSmatcbinen an

3?erb oorftelfen fann, unb icb münfebe mir fotebe für jebe« ©. SDt. ©ebiffe, ba« ich

noch ju befteigen bie (£bte haben merbe.

3. Die ©efdjübfchmenfroerfe.

Die Dampfturbinen unb Dpname« haben immer gut gearbeitet, buch tarnen

häufig ©erfager an ben ©fotoren cor, unb jroar befonber« im erften Qabre, al« bie

Sabel fcblecbt cerlegt maren.

(Sine £>acarie bureb ^-cftlaufen einer Raffele ift nur einmal, unb jrcar baburdj

torgefommen, baß ber ©cfdjübfübrer ben änlaßbcbel nicht früh genug in bie

Stoppftellung brachte. 3ur Reparatur mußten Saffetenanfchlag unb Slntrieb«metle

tementirt merben.

©erfager, bie fcbnctl behoben tcerben tonnten, maren fehlechter Äontaft bet

Sohlen ber Umftcuenmg. Diefc brannten nicht gleichmäßig ab unb bilbeten baber

jinwilen einen gu großen ©Jiberftanb für ben ©tromburchgang.

©chmer gu befeitigen maren 3<bler, bie am fRegulirmiberftanbe ootfamen,

turh beffen ©infchalten bie Dpnamomafchine gut ©ompounbmafebine mirb. Diefet

Siberftanb liegt gu fe^r oerfapfelt, unb ber ©djleiffontaft fann, mie e« auch cor*

gefomnten ift, einmal aus[eben.

Senn bie Umfteuerung oerbeffert mirb, b. b- ein befferer, funfenfreier Äontaft

bergefteüt mirb, unb ber Diegulirroiberftanb, beffen ©chleiffontaft bur<b bie Umfteuerung«*

»eilt beroegt wirb, fo eingebaut mürbe, baß bie ©etbätigung beSfelben beffer gu beob*

achten ift, halte ich ©efcbübfdjmenfroetfe für abfolut ficher arbeitenbe §>ülf«maf<hinen.

4. Die ©efchoßbebemaf^inen.

Diefe äJfafdjinen haben an ficb ebenfo tabello« gearbeitet mie bie SBootSminben.

^orgefommene g-cbler ftnb lebiglicb burch ba« gu leicht gebaute Sluöriicfgeftänge herbei*

geführt Diefe« fchmanfenbe, au« (Gasrohren gufammengefehte ©eftänge trat nicht

immer gur rechten 3**1 *n Dbätigfeit unb cerurfachte baburdj ein gu frühe« ober gu

fp5te$ ©toppen ber ÜKotore. Die neuerbing« eingefübrten görberrcerfe halte ich für

beffer, ba bie IDfotoren fortmäbrenb laufen fbnnen.

5.

Da« £>ecffpill.

Diefe SDfafchine mar eine rechte ©ohltljat für bie SDfannfchaft unb mürbe

außer gum ©erholen gu allen möglichen Dingen, mie ©infefcen oon ©ooten, Äohleit*

nehmen u.
f. m. benu(}t. Der Sinter brannte mehrfach burch, ba ber SDfotor gumeilen

überlaftet mürbe. Qefc* ift ein Doppelmotor eingebaut unb bamit bie ©efabr einer

gu großen Uehetlaftung oermieben.
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6. SBentilationSmafhinen.

5ttn ihnen fameit nah langer {Betriebszeit bicfclbcit .‘paDatim cor, wie an ben

Dpnamomafhinen: ©pringen ber Slnferbanbage burcb {Reibung am unteren ^olfhub,

wenn bie Säger ju fe^r abgelaufen finb; ßur,$fhluß im Sinter unb anbere Äleinig*

feiten. ®ei einigermaßen geübtem ^erfonal ftnb folhe gebier aber halb, entweber

burcb {Reparatur ober burdj SluSwehfeln ber Sinter befeitigt.

Sa« bie @ebrautb'3fäbigfeit ber eleftrifcben £>ülf«maihinen im Slllgemcimn

anbetrifft, }o bin th ber Slnfiht, baß biefelbcn nah jeber {Richtung bin ben Dienjt

erleichtern unb bie ©efedjtSfäbigfeit unb bereit fcba ft be« ©hiffe« bebeutenb oerbeffem.

Die« ift bie Slnfiht eine« gahmanne« au« ber gront, beffen Urtbeil fih auf

eine breißigmouatlube ©rfabrung im {Betriebe grünbct. ©in ähnliche« Urtbeil über bie

betriebötedfnifcben (Sigenfhaften eleftrifcber .’pülfsmafhineu entnehme icb einem Strtifel

ber bereit« oon mir erwähnten amerifanifcben geitfhrift. Der Berfaffer, {Dir. Dana

Öfreene, fagt barin:

„SDäbrenb be« lebten Kriege« waren unfere regulären ifriegSfhiffe mit eiet*

triftber {Beleuchtung oerfebcn, unb oiele ber größeren ©<hiffe batten auch eleftrijibc

§)üli«mafcbinen, wie SBentilationSmafhinen unb SDiunition«bebeoorrichtungen.

3wei Dbürme ber „SBrooflpn" würben burcb Dampfmafcbinen, gwei burcb

Gleftromotoren gebrebt. ©owcit ich nun, fowobl burcb offizielle al« auch burh

inoffizielle Cuellen, unterrichtet bin, haben alle eleftrifcben Stpparate biefer ©chiffe ben

hoben änforberungen, welche in ber ©cblacbt an fie geftellt würben, glänzenb genügt,

unb bie Offiziere ber „SBrooflpn" finb entzücft oon ber Seiftung ber eleftrifch gebrebten

Dbürmf- ©>e berichten, baß fte binfihtlih ber Seihtigfeit ber £>anbbabung unb ber

ßöenauigfeit ber ©inftellung unoergleihlih wären."

Der Apparat zur {Bewegung be« SRuber« bat nach ben oorftebenb aufgefübrten

Angaben bie meiften SDiängel aufgewiefen. ©ie fheilten jebocb burcb ben tcn

©iemen« & §al«fe fonftruirtcn neuen {Ruberapparat befeitigt z« fein. (£« wärt«

über bett {Rahmen biefer Arbeit binau«geben, eine eingebenbe Betreibung be« Separates

Zu geben. <£« Jollen be«balb nur furz bie wefeutlicbften ©efihtspunfte, nah benen

ber Apparat fonftruirt ift, aufgefübrt werben:

Die {Ruberpinne fotl burh nur einen Sleftromotor angetrieben werben, bet

nur läuft, wenn baS {Ruber bewegt wirb. @« ift alfo, wenn ba« {Ruber nicht bewegt

wirb, auch fein ©nergieoetbraueb oorbanben, wa« biefem neuen Apparat ein befonbert?

Uebergewiht gegenüber bem auf „Slegir" befinblihen giebt. Durh einen SBentt

anlaffer fann ber {Dfotor auf beibe Drebrihtungen gefhaltet werben.

Der ©teftromotor foü ba« {Ruber oon Bollauf nah Bacfborb in wenigen

©efunben zum {Bollauf nah ©teuerborb bringen, ohne baß irgenbmo eine oerberblicfx

gunfenöilbung entftebt unb ohne baß ber ©tromoerbrauh größer wirb al« bei gc>

wöbnlihcr 5Bollarbeit. Die 3ugfraft be« {Dfotor« erhält eine folhe Begrenzung, baß

wenn z- B. ber ÜRotor oon einer größeren Anlage ©trom erhält, nicht bie gefammte

Straft biefer auf ba« {Ruber wirfen unb etwa« z« Brüh bringen faitn.

Der {Dfotor foll beim Singeben möglihft wenig ©trom oerbrauhen, babri

aber eine möglihft bpbe ^ugfraft entwicfeln, bamit beim Segen be« {Ruber« um einige

®rabe bie ©tromfhwanfungen nur gering bleiben unb ber {Ruberapparat auch fr*
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Heineren Btimärntafepinen mit ©lüplampen parallel arbeiten fann, opne baß ledere

ftarf beeinflußt werben.

Die große lebenbige Kraft, meiere bem Glettromotor innemopnt unb bie bas

Anhalten erschwert, foü baburep »ernichtct werben, baß ber SWotor felbft als eleftrifcpe

©remfe wirft.

SEBenn ber neue fRuberapparat alle bie aufgefiiprten Gigenfcpaften befipt, unb

naep ber mir »orliegenben Zeichnung unb ©efdjreibung ift bieS angunepmen, bi'irfte er

ein für KtiegSfcpiffSgmecfe brauchbarer SRubermotor fein.

GS erübrigt noch, gu unterfueben, in welchem Berpältniffe bie ©ewiepte einer

eleftrifcbcn Einlage gu ben ©emiepten einer Anlage »on Dampfmafcpinen fteben, unb

ob nicht ber Bortpeil ber Koplenerfparniß burep baS größere ©ewiept einer eleftrifcben

Anlage aufgewogen wirb; benn folange baS KriegSfcpiff ein Kompromiß ift gwifepen

Artillerie, Schiffbau ifnb URafcpinenbau — unb baS wirb es immer bleiben — wirb auch

ber ©ewieptsfrage eine entfeheibenbe fRolle im KriegSfcpiffbau guerfannt werben muffen.

Das ©ewiept einer eleftrifcben Anlage fept fich gufammen aus bem ©ewiept

ber ©eneratoranlage, bem ber Rettungen unb ber Glefiromotoren, maprenb wir es bei

bem Betrieb ber fmlfsntafcpinen burep Dampfmotoren nur mit bem ©ewiept ber

Unteren unb bem ber SRoprleitungen gu tpun paben. ffiir fönnen nun baS ©ewiept

ber Dampfroprleitungen napegu gleicp bem ber Kabelleitungen fepen unb baper biefe

aus ber fofgenben Betrachtung auSfcpeiben.

Gine Daeoelfcpe Gompounbmafcpine oon 90 effeftioen ^ferbeftärfen »on ber

Art, wie fie auf unferett Bmtgerfcpiffen neuetbingS Berwenbung finbet, wiegt mit Söelle

unb Außcnlagern etwa 5000 kg, fobaß auf bie effeftioe ^ferbefraft etwa 55 kg ent»

fallen, SRaep ber „£>ütte" pat man ungefäpr ein gleiches ©ewiept für bie effeftioe

Bferbeftärfe ber Dpnamomaftpine »on 60 Kilowatt Seiftung, wie fie mit ber Dampf»

mafepine »erbunben ift, gu reepnen. Da hierbei ber BJhcfungSgrab bes Aggregates

fepon berüeffeeptigt ift, fo fommt man gu einem ©ewiept ber ©eneratoranlage »on etwa

110 kg für bie »on ber ©eneratoranlage gu leiftenbe ober »on 137,5 kg für bie an

ber Gleftromotorwelle »etfügbare ^ferbeftärfe.

SRaep ben Borfdjriften ber amerifanifepen SDJarine foll bas ©ewiept ber

©eneratoranlage pro Kilowatt betragen etwa 150 kg, was für bie 'ßferbeftärfe ein

©ewiept »on 110,4 kg begw. 137,55 kg ergiebt. — Schwerer feftgufteöen ift bet

XurcpfcpnittSwertp für ben gufammenpang gwifepen Stiftung unb ©ewiept ber fammt*

liepen auf einem Schiffe eingebauten SRotoren, weil babei »iele unb fepr »erfepiebene

Ippen gur Berwenbung gelangen unb baS ©ewiept gu fepr »on ber jeweiligen Aus*

nupung beS Kupfers unb Gifens im SRotor abpängig ift.

iRacp ber „§ütte" würbe fiep baS ©ewiept ber SRotoren gu 60 bis 80 kg

für bie an ber üRotorwelle abgunepmenbe Bfetbeftarfe fteüen, fo baß wir mit einem

Durchschnittsgewicht »on 70 kg niept gu tief gegriffen paben werben, ffiir würben

piemaeß bei ber eleftrifepen Anlage als reines URafcpinengewicpt für eine 'ßferbeftärfe

137,5 + 70= 207,5 kg erpalten. Bei Berwenbung »on DampfpülfSmafcpinen müffen

mit für bie ‘ßferbeftärfe etwa 70 kg reepnen, fo baß bic eleftrifcpe Anlage für .fnilfS--

mafepinen etwa breimal fo fcpwer wirb als eine Anlage mit Dampfbetrieb. Gs fmb

baS Angaben, bie bei ber llnoollfommenpeit bes »orpanbenen BiaterialS nur ein un*
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gefäjjreS ©ilb über bie ©ewiebtöcerhältniffe geben fönnen. SBelcher Ginffuß bierburtf?

auf ben SlftionSrabiuS eines flriegsfdjiffes ausgeübt wirb, barüber mögen uns folgenbe

^ablen Sluffc^Iug geben.

Die außerhalb bes ©7a[<hincnraumeS befiitblichen £mlfSmaf<hinen ber „©ranben--

burg"»ftlaffe, welche burch eleftrifch betriebene ©iotoren erfefet werben fönnten, haben

ein ©ewicht oon etwa 80 Donnen; baS würbe für ©leftromotorenbetrieb ein ©iebr

oon 160 Donnen ergeben. Das ÄolflenfaffungSoermögen beträgt mit 3ulabung Ohm

860 Donnen. $üt JgmlfSmajchinen werben täglich etwa 10 Donnen »errechnet, baoon

entfallen etwa 7 Donnen auf bie hier in ©etradjt fommenben. ©ei eleftrifchem ©e=

triebe würbe nach bem ©oraufgegangenen eine ©rfparniß »on 7 • 0,60 = 4,2 Donnen

pro Dag gemacht werben fönnen. 9tun ift ber Äohlenoerbraudj pro Dag bei 10 See-

meilen gahrt^fäwinbigfeit — 52 Donnen, er wäre alfo bei eleftrifchem £>ülrs=

mafchinenbetrieb = 47,8 Donnen. Dafür fönnten aber wegen bes ÜKehrgemichtS nur

860— 160 = 700 Donnen Sohlen eingenommen werben, fo baß bti Dampfmaf<hinen=

betrieb ein um etwa 450 Seemeilen größerer ÄftionSrabiuS bei bemfelben Schiffs»

gewicht oorhanben wäre, ©ei einer ftohlenlabung »on 860 Donnen unb eleftrifchem

©etriebc würbe man, unter obigen Sinnahmen, ben SlftionSrabiuS um 350 Seemeilen

»ergrößert haben.

Unter folgen ©erhältniffen erfcheint ber eleftrifche ©etrieb für §ülfsmafcbinen

an ©prb faum bagu berufen gu fein, ben ©etrieb mittelft Dampfmafchinen noch weiter

gu »erbrängen, als er eS bisher getljan hat. s)iun ift aber in neuefter 3«t fchon

bamit begonnen, beim ©au oon eleftrifcffen 2Jiaf<hinen unb üJfotoren baS ©ußeiien

burch Stahlguß gu erfeßen, woburdj fuh bie ©ewichte ber DimamoS unb Gleftromotoren

um etwa 30 ©rogent herabbrüefen laffen. ©ine weitere ®ewichts»erminberung fennte

man ferner baburch bewirten, baß man als SlntriebSmafchinen für bie ©eneratoren

©nrfonS Dampfturbinen ober anbere gleichwertige Dampfturbinen »erwenbete, wie

man es bereits bei einer beträchtlichen Slngahl »on l'anbcentralen mit gutem ©rfclge

auch in ©egug auf Cefonomic gethan hat ©S würbe baburch eine ©erminberung bes

DampfmafchinengewichtcS für baS ©eneratoraggregat »on etwa 40 bis 50 ©rogent

erreicht »»erben fönnen, unb es liegt meines ©rachtenS fein ©runb gegen bie allgemeine

©infübrung ber Dampfturbinen als äntriebsmafchinen für DimamoS auf ÄriegS»

fchiffen »or.

Die .£>artforb ©lectric Öigfjt ©ompanp hat in ihrer ©entrale eine ©enerator*

anlage »on 1500 fiilomatt mit Durbincnantrieb, beren ©efammtgewicht 175 000 lbs.

beträgt. Das ergiebt pro Äilowatt Veiftung ein ©ewicht »on 52,7 kg ober für bie

an ber ©leftromotormelle abgunehmenbe ©ferbeftärfe 48 kg, fo baß für ©orboerhältniffe,

wenn wir unfere früheren Darlegungen in ©etradjt giehen, wohl auf 40 bis 50 ©rogent

©eroichtSerfparniß bei ©erwenbung »on Dampfturbinen gerechnet werben fann.

Die ©erwenbung oon Slffumulatoren als ©ufferbatterien, wie es bei t'anb--

centralen gefebiebt unb woburch bie Donamomafchinen etwas Heiner gebaut werben

fönnten als ohne ©ufferbatterie, fann für ÄriegSfdjiffsanlagen faum in ©rwägung

gegogen werben, ba wegen bes großen ©emidjteS ber Slffumulatoren unb ber Unjicher*

heit im ©etriebe, wenn fie ©rfchütterungen ausgefeht finb, ein ©ortheil oon einer

folchen Ginrichtung nicht gu erwarten ift, felbft bann nicht, wenn fich ber neue Gbifon»
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Äffiimulator, beffen ©emidjt bei gleicher ?eiftung erheblich geringer als bas beS

jefct gebräuchlichen feilt foll, als ein für ©(^ifföjtnerfe brauchbarer Äffumulator er*

weifen feilte.

Durch bie in bet angebeuteten Söeife erreichbare ©emichtSDerminberung ber

gefammten änlage aber, unb bei beit Dielen Sortheilen, welche, wie wir gefeljen haben,

bet eleftrifche Setrieb gegenüber bem Dampfmafchinenbetriefc fonft befi^t, unterliegt

eS feinem Zweifel, baß fich bie Sleftrotechnif auch auf Kriegsschiffen im ©au Don

§ülfSmafchinenanlagen ein wefentlich größere« Sbfafcgebiet erobern wirb, als es

ihr bisher eingeräumt werben fonnte.

Sei ben uoraufgehenben Setraehtungen ift oorauSgefefct, baß es fich um
©leichftrombetrieb mit ber auf Kriegsfcfjiffen üblichen Spannung bis 311

110 Solt hanbelt. Durch Sermenbung einer höheren Spannung würbe jwar bas

Kupfergemicht ber Seitungen rebujirt werben tarnten, burch bie bann jeboch noth*

wenbig werbenbe forgfältigere Qfolatiort unb bie bamit oetbunbene ©ewichts*

Dermehrung mürbe ein Sortheil faum erreicht werben. Son einer Sermenbung bes

DrehftromS auf Kriegsschiffen muß man, fo Diel SetlocfenbeS biefelbe auch bei ober*

fläcfjlither Setrachtung gu haben fcheint, boch für abfehbare $eit gänzlich Slbftanb

nehmen, was aus folgenben Erörterungen, in benen bie Sor* unb diachtheile bes

©leichftrom* unb DrehftrombetriebeS bargelegt werben foüen, zweifelsohne heroorgeht.

Die Sortheile beS DrehftromeS, welche für Sorboerhältniffe in Setracht fommen,

finb folgenbe:

Der Drehftrommotor braucht feinen Kommutator, fonbern nur Schleifringe,

bie nicht unterbrochen ftnb; es tritt baßer fein Junten an ben Äuflageftelien ber

Sürften auf, unb bie Wartung, welcher ein Kommutator bei ©leichftrommotoren be*

nöthigt, fällt weg. äftan fann ben SRotcr beShalb auch an unzugänglichen Drten

aufftetlen, ja felbft ftauberfüllte unb feuchte fRäutne ftnb fein £>inberungSgrunb für bie

äufftellung eines DrehftrommotorS.

Ein für Sorbzmecfe nicht zu unterfchäfcenber Sortheil bes DrehftromeS ift

ber, baß er feine eleftrolptifchen ©irhingeu auszuüben im Stanbe ift. Die gerftörung

ber ÜWetallrohre auf ben Schiffen, wie fie |efct häufig unb in recht unangenehmer unb

umfangreicher ffieife auftritt, würbe bei Jlnmenbung doh Drehftrom ficherlid) Der*

ringert werben.

©eiliger wichtig ift ber fo häufig angeführte Sortheil, bah ber ©echfelftrom

feinen Einfluh auf ben Kompaß ausübt, ba man burch richtige flnorbnung ber £>in*

unb fHiicfleitung ber Kabel ben Einfluß auf ben Kompaß auch bei ©leichftrom fehr

gering machen fann. Sei ©leichftrom laßt fich bie Dourengahl in weiten ©rengen

unb allmählich änbern, ohne baß ber SJirfungSgrab beS Stators Derminbert wirb,

währenb man beim Drehftrommotor bie UmbrehungSzahl nur ftufenweife unb burch

llmfchalten ber Snwärmicfelung ober burch $uf(halten Don ©iberftänben zu bem

hinter, aber bann auf Koften beS ©irfungSgrabeS, zwar rerringern, aber nicht er*

höhen fann. Durch eine foldje Slnorbnung würbe bie gange Anlage fomplizirt unb

fchwer unb außetbetn bie Slnlagefoften nicht unwesentlich erhöht werben. Der Jjpaupt*

ftrommotor läuft bei fleinen Selaftungen fchncll, bei großen langfant. Seine Se*

laftungSgrenze ift nur gegeben burch ben Strom, ben bie Jlnfermicfelung währenb bev
Digit _ : by Google
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©elaftung ertragen fann, es ift alfo auf furje 3e'l auch eine Ueberlaftung möglich,

©eint 'lirehftrommotor hat bie ©elaftung eine Grenje, bei welcher ber äRotor aus

bent Iritt fällt.

£)er Gleichftrom gebraucht nur jn?et Leitungen, toährenb ber Drebftrcm

breier Leitungen bebarf. Senn nun auch bet ©erbraud) an ftupfermaterial baburch

nicht größer, fonbern verringert wirb, fo ift bod) bie ^nftallation an ©orb ju be=

ichroerlich, als baß man bem $)reileiterft)ftem überhaupt ben ©orjug geben fönnte.

Gin weiterer ©ortbeil bes GleichftromcS gegenüber bem Sechfelftrom an ©orb eines

ftriegSi<hiffeS ift ber beim ©ctriebe ber Scheinwerfer, ba ber Glcidjftrom ben ©egen»

lampen bei gleicher eleftrifdjer Seiftung eine größere Sicfjtintenfität verleiht als ber

Sechielftrom.

Giite teigenfdjaft bes GleichftromeS, bie ihn für ©orbbetrieb geeigneter macht

als Sechfelftrom, ift feine größere pfjtifiologifche Uttgefäljrlidjfcit; benn es laffen fid)

an ©orb ©orfidjtsmaßregeln, wie fie bei Üanbcentralen getroffen toerben, nie^t immer

jur Slnwenbung bringen, Säßrenb bie vom menfcplicben ftörper ertragbare Strom»

ftärfe für Glcichftrom im föiapimum 0,049 Empöre beträgt, tritt für Sechfelftrom

bereits bei einer Stroraaufnafjme von 0,025 bis 0,029 Ampere eine 3*rftörung bes

menfchlichen Organismus ein.

Sir erfetjen aus bem ©orftehenben, baß nur Gleichftrommotoren im ©tanbe

wären, allen änforberungen, welche an irgenb eine StbiffSbülfSmaftpine gefteilt werben

müffen, ju genügen, unb baburch ift nadfgemiefen, baß mir berechtigt waren, unfere

©ctrachtungen nur für Gleicpftrombetrieb anjuftellen.

9iach ben »oraufgegangenen SluSeinanberfefcungen wirb man fid) ber Änfuht

nicht oerfchließen tönnen, baß bie ©etriebsfälfigfeit unb bie ©etriebSfidjerljeit ber

eleftrifcffen ^üliSmafchinen, wie fie auf einem itriegSfdjiffe geforbert werben muß, fid

wof)l für alle ^nilfSmafchinen erreichen läßt. teS h^ße teulen nach Äthen tragen,

wenn ich mich biefeS Slusbrucfs bebienen barf, wollte man bie ©orjüge bes eleftrifchen

Siebtes gegenüber anberen ©cleudjtungSarten für ©orbjmecfe nodj befouberS aus»

einanberfefcen. GS mag beShalb genügen, feftjuftellen, baß burch bie teinführung beSfelben

bie ©eleudjtung bet Schiffe eine jroar theure, aber hothoolllommene geworben ift, bie

burch eine anbere ©eleuchtungsart in abfehbarer 3«t nicht oerbrängt werben wirb.

Senn es gelingt, bie tentjünbungsbaucr ber Siernftlampen, welche bereits feit

ber furjen 3cit ibreS ©efanntwerben« burch geeignete ©orrichtungen oon l
1

/* SDiinuten

auf 5 bis 10 Sefunben oerfürgt worben ift, noch mehr 3U oerringern unb ben Glüh»

förper unb feine ©erbinbung mit ber 3ul**tung ber Diernftlampe miberjtanbSfähiger

gegen terf^ütterungen ju machen, würbe bamit eine eleftrifche Öampe gegeben fern,

welche, trog bes oerhältnißmäßig fomplijirten tentji'mbungSapparateS, ber iefct ge»

bräuchlichen Sohlenfaben»Glühlampe erfolgreich ftonfurtenj machen fönnte; benn ber

tenergieoerbrauch bei ber fliernftlampe ift für ben gleichen iUdjteffeft etwa halb io groß

(3 bejw. I
1

/* Satt für 16 Serben), als ber ber jef}t gebräuchlichen Glühlampen. 'Dian

würbe alfo burch teinführung ber 'Jiernftlampen bie tfichterjeugung oerbilligen unb ben

überfchüffigen beträchtlichen tenergiebetrag für ft raftbetrieb jut ©erfügung haben.

tein wichtiges Äbfafcgebiet für bie teleftrotechnif bilben bie ftommanbeelemente

unb bas Signalwefen an ©orb. Sie eleftrifch wirfenben ftommanboelemente haben
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nit auSnabtne ber Delephoneinricljtungen, obwohl fie, namentlich in ©egug auf maffer*

richte Verlegung ber Sabel, noch oerbefferungSfähig finb, einen recht bjo^en ©rab ber

Bollfommenbeit erreicht, unb mir merben fie auch bei ben fchmierigen ©erhältniffen,

oeldje bie Anlage ber Äommanboapparate auf einem mobemen SriegSfchiffe mit fith

bringen, nicht mehr entbehren tonnen.

Die ©erroenbutig oon Slffumulatoren alb fReferoeftromquelle für bie ©e*

thätigung ber Sommanboelemente ift meines Erachtens gmar eine ^Beruhigung, giebt aber

feine abfolute Sicherheit; benn einmal merben bie babei angumenbenben felbftthätigen

Einfchalter im ©efedjt, menn fie am nöthigften gebraust merben, megen ber Er*

fchütterung burch baS Schießen meiftenS oerfagen, unb aujjerbem merben auch bie

&tfumulatoren felbft burch fjerabfallenbe SDfaffe nach nicht gar gu langer 3e*t un*

brauchbar merben.

Der Stachtfignalapparat ift fo oollfommcn, baß baS ©ebürfnifj nach einem

beffexen für turge Entfernungen noch nicht fühlbar geroorben ift, unb burch bie immer

roeiter [ich entmicfelnbe gunfentelegraphie merben mir in nicht allguferner 3e*t «in

SJiittel haben, welches ben Schiffen geftattet, felbft bei Stacht unb Stebel auf große

Entfernungen untereinanber unb mit ben Süftcnftationen güfjlung gu behalten unb

befehle oom ffjlaggfchiffe gu empfangen; hat hoch erft oor Surgem S. SJt. SJacht

„§ohengollern" mit ber Station auf cpelgolanb beutliche 3et$en noch in einer Ent*

fernung oon 75 km auSgetaufcht, unb menn mir auch bem hohen Erlüge SeSlaS nicht

folgen, ber mit bem SKarS in telegraphifche ©erbinbmtg treten mill, fo bürgen hoch

bie Siamcn ber ©eiehrten unb Dechnifer, bie an ber ÄuSgeftaltung ber Junten telegraphie

arbeiten, für eine hohe ©eroollfommnung berfelben.

Der ftürmifche Stuffdjroung, ben bie Slettrotechnif, befonberi im lebten 3Jhre

gehnt, am Sanbe genommen unb ber feinen äbfchlujj in einem hocl)follfommenen ©er*

fehrSmittel, ben eleftrifchen ©ahnen, gefunben, hat eS meines Erachtens bisher »er*

binbert, auf bie StuSgeftaltung ber ©orbanlagen bie 3eit unb Arbeitskraft gu oerroenben,

welche für eine erfpriefjlühe fiöfung aller babei in Setracht tommenben feigen un*

abmeislich ift. Der augenblicfliche Stitlftanb, ber beroorgerufen ift burch baS Dar*

nieberliegen ber Qnbuftrie im allgemeinen unb burch eine geroiffe Eleftrigitätsüberfätti*

gung in ben Stabten, giebt bem Sleftrotechniler bie 3«*. ja er gmingt ihn, fith mehr

als bisher mit ber Durcharbeitung ber für Sorboerhältniffe erforberlichen Sonftruftionen

gu befaffen unb biefelben fo gu oerootlfommnen, bafj fie ben berechtigten Änfprüchen

aus ber Jront ootlauf genügen. Die Dedjnif ift bamit oor feine unlösbare Aufgabe

gefteflt, unb fie mirb bie noch oorhanbenen Schroierigfeiten überminben unb bamit bas

moberne Sriegsfchiff gu einer immer oollfommeneren unb mehrfräftigeren ©efedjts*

nufebine geftalten. Lk.
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I>aö uirnidic Mtfcngcbict in spaßen.
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(SJtit 1 flartonffijje.)

Die neueften Greigniffe in Cftafien haben in ungeahnter Seife bie Aufmerb

famfeit nicht nur ber biphomatifeben, fonbern auch her militärifchen Seit auf bas

riefige ©ebiet gclenft, baS fRußlanb in bet turjen 3eit oom fünften, eigentlich erft feit

bem fechften ^ahrjehnt beS »ergangenen $abthunberts an ben Äüften best «Stillen Chatte

in feine ©ewalt gebracht hat, ein ©ebiet, baS jufammen mit ben bortigen früheren

©efifcungen beä 3arenreicbeS baS Deutfdje fHeich i'iermal an AuSbehnung übemifft.

(Sin ©lief auf bie Harte lehrt, welche Hüftenlänge biefe ftch »on ber Horeanijcben

©ren^e im ©üben bis gum fRörblichen Gismeer im 9lorben erftreefenben ^rooinjen

haben. Unter ihnen aber finb es wiebet bie Hüften ber füblichften ©egirfe (Ofrugi),

beS UbSfifchen mit Sllifolajerosf, beS Süb-Uffurifdjen mit Slabirooftof unb ihres

§iintetlanbeS, bes GhabarowSf * ©ejirfs, beS SanbeS beS Uffuri * Hofafenbeeres forcie

beS baranftoßenben AnturgebieteS, welche in erfter ßinie baS ^ntereffe beanfpruchen.

©eit bie afiatifchen ©eroäffer beS Stillen DjeanS mit ihren Hüften porau»

fichtlich auf lange $eit hin ber ©chauplag finb, welcher ber europäifchen Diplomatie nne

ben glotten ber ©roßmächte (Gelegenheit gut (Entfaltung ihrer Htäfte, unb $ut 3k*

thätigung ihres HönnenS geben wirb, erfdfeint bie Henntniß ber biefe ©ewäffet um*

fäumenben Hüften mit ihren ipäfen, ihrer ©eoölferung unb ihren pülfSqueUen tx?n

höchfter ©ebeutung, um fo mehr, wenn wir bebenten, welche Atolle auch bas tbtnefijdK

.pinterlanb in bet neueften HriegSgefchichte fpielte, ein (Gebiet, beffen guftänbe unb

beffen SerfehrSoerhältniffe noch oor wenigen fahren mehr ober weniger für bie üKehr

heit unfern Offijiere eine terra incognita waren.

Diefen Grwägungen folgenb, follen bie nachfteljenben Ausführungen ein

obieftioeS, oornehmlich auf ruffiftben Quellen beruljenbes ©ilb bes großen ©ebietes

geben, baS bie fHuffen mit ber amtlichen ©egeiebnung „Hüftengebiet" jufammenfaffen.

1. ©efdjictjtlichcS.

©eitbem Aiußlanb burch bie Hühnheit eines oon feinem 3aren, bem graufamen

^wan, geächteten HofafenfühterS Qertnaf, beffen Atomen neuerbingS bem Schiffe

ber rufftfehen IDtarine oerliehen würbe, baS beftimmt ift, ber ruffifchen Unternehmung»*

luft neue Sege im ^olareiS bes nörblichen OgeanS gu bahnen, am Gnbe beS 16. Qabr

hunbertS ben ©runb gu feinem großen afiatifchen Kolonialreiche legte, war fein ftetcS

©eftreben, hier einen für feine HriegS* unb £mnbelsflotte erreichbaren, möglichft .eis-

freien pafen" gu beferen.

GS war baSfelbe ©treben, welches wir in ber geidjichtlichen Gntwicfelung beS

europäifchen AiußlanbS oerfolgen fönnen. Sie ^ahrhunberte lang Ardjangel am

GiSmeet ber eingige Ausfuhrhafen fKußlanbS war, bis ihm ^eter ber ©roße mit
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bet ©rroerbung bet Stiifle am ginnifchcn SDieerbufett ein „genfter nach ©uropa“ öffnete,

unb rote er unb feine fRachfolger Schritt für Stritt ben ©eg ju ben ftiiften bes

Schwarzen 'Diecres bahnten, fo fönnen roir biefe Veftrebungen ruffifd?et Volitif auch

tm rufftfehen $fien verfolgen.

Die ben weitaus größten 2^eil beS ^afjreS mit ©iS bebecften unb Pon ©iS

rerfperrten SDiünbungen ber großen ©ibirifchen Ströme fotoie bie meift jeber 33er-

binbung mit bem unroirtblichen .pinterlanbe crmangclnben 3titferplä^e am 33cringö= unb

CchotSfifdjen fDieere unb ben ftfiften ftamtfchatfaS genügten für bie Vermittelung beS Ver»

lehre mit bem $nnem Sibiriens nic^t unb zwangen gu bem toeiten, ftrapagenreidjen, ben

Vejiebungen beS heutigen .pantels nicht entfprechenben tfanbroege auf bem „©ibirifcben

Uralte", ^n militärifcher ©ejiefjung roar eS aber mehr ober weniger unmöglich, bem

Cften beS rufftfdjen SfienS oom fWutterlanbe aus rechtzeitig nachhaltige Jpülfe ju bringen.

Die ©efcbidjte ber ruffifchen fperrfchaft tn Äfien liefert ben fprechenben VeroetS hierfür.

3in ber ÜJiitte beS 17. QahthunbertS hatte man — es waren wie einft bei

ber „©ntbeefung ©ibirienS" Jüljne abenteuernbe Äofafen unter ©affil VojarfomS

Rührung — pon Qafutsf aus ben Slttutr erreicht, oon beffen reichem ©tromgebicte bie

Sunbe nach Sibirien gebrungen roar. ©habaroro folgte bem Saufe beS ©tromeS unb

grünbete nach fchweren Kämpfen mit ben ÜRanbfdjuren befeftigte fflieberlaffungcn unterhalb

ber Vereinigung ber ©chilfa unb beS tÄrgun jum Slmur unb an ber ÜRünbung beS Uffuri,

an ber ©teile beS heutigen ©fjabaroroSf, beS SifceS beS ®eneralgouoerneurS beS STiften-

gebietS. ffiofjl beljnte man unter fteten Sümpfen bie ruffifche 2J?a<ht auS; als bie

©hüteten aber mit ©nergie gegen ‘Älbafin, ben ©tüfcpunft ber rufftfehen §errfchaft,

oorgingen, roar eS ben Diuffen infolge ber ungenügenben Verbinbung mit bem 3Jiutter=

lanbe nicht möglich, baS ftch über ein $ahr tapfer gegen chinefifche Uebermacht per»

theibigenbe tälbafm gn entfefcen. ^a, ber her $arin ©ofia abgefanbte ®raf
©oloroin trat in bem oon ben Stoffen als einer ber fchwürzeften Vunfte ihrer ®e»

fchichte beflagten Sraftat oon SiertfchinSl im Qahre 1689 bie in ben fchweren Sümpfen

eines halben $ahrhunberts oon ben tapferen Vtonieren ruffifcher SDtocht eroberten

Gebiete an ©hina ab.

Änbertbalb ^ahtounberte unb mehr pergingen feit jenem Sage. fRußlanbs

SDiacht wuchs in ©uropa unb auch tm weftlichen fttfien
;

aber in jenem Shetle feiner

'Üefc^ungen mußte es fich ©htna gegenüber ©thranfen auferlegen, ba es nicht in ber

Jage war, ben ©orten feines ®efanbten ben fRücfbalt feiner ©affen ju gewähren.

Die Verbinbung mit jenem Sh^tle SlfienS roar nur auf bem
©eeroege möglich, nur möglich, wenn eine ebenbürtige flotte ober

günftige politifche Sonftellationen ben Verfehr mit ben £>äfen ber cifigen

Säften beS norböftlichen 31 f tenS fieberten — unb biefe roieber mit ben

lultioirbaren Shetlen Sibiriens auf genügenbem Sanbroege oerbunben

waren. fRußlanb fehlte por Ällcm eine genügenbe SranSportflotte; eS fehlten ihm

£>äfen, bie, ju allen 3etten beS ^afjreS Zugänglich, ein .pintetlanb pon fultureüer

Vebeutung hatten.

Die Heine Vefafcung beS im ©is unb ©chnee SamtfchatfaS ifolirten ^etro»

paroloroSf bilbete bie einzige ©tüfce ruffifcher .fperrfchaft an ber bantaligen rufftfehen

Säfte DftafienS.
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Der Ämur fdjien oergeffen, obwohl eS bem ©ebarfblicf ruffifcßer ©taatSmännei

nid^t entging, baß, wenn bie üftünbung biefe# WiefenftromeS oom ÜJieere an# für

©eefcßiffe gugänglicb, bie# für WußlanbS Vorbringen in fein Stromgebiet oon hoher

©icbtigfeit fein müßte. UnauSgefeßt batten (Mehrte unb Seeleute biefe ^rage gu

löfen oerfucßt, waren aber ftetS gu negatioem Wefultat gefommen. flaifer Wildaus,

bet allen ber SluSbreitmtg WußlanbS am ämur in ben maßgebenben Streifen bertfibenben

feinblidten ©egenftrömungen gum Droß notb immer bie fwffnung nicht aufgegeben

batte, feine ÄtiegSfcbiffe in ben Slmur einfabren gu feben, ließ weitete Unterfudnmgen

einftetlen. Dorf) ein ^afjr fpäter, nadfbem er refignirt auf ben peffimiftifcben ©erid»

feines Manglers Weifelrobe bie biftorifcben ©orte gefegt batte: „©el)r bebauerlicb!

Die Stmurfrage als gwerflos ift bamit erlebigt!" führte baS #efd>irf ben IDiann an

bie ©piße ber Regierung OftfibirienS, ber oon ber Vorfeßung beftimmt war, allen

£>inberniffen gum Drob mit Slugbeit unb Straft bie «murfrage wieber aufgunebmcn

— unb gu einem für Wußlanb entftbeibenben ©nbe gu führen. Diefer Wfann war

(Äeneral W. üßuraroiew, bem fein fiaifer fpäter ben woßloerbienten Warnen

ÜJturawiew (Slraf ÄmurSfij oerlieb- ©ein Denfmal fefcaut baßer mit Weißt beute

oon bem hoben Stmurufer bei ©babarowsf auf biefen ©trom.

©in anberes Dcnftnal bei Wifolajewst unweit ber SWünbung beS mächtigen

©tromeS geigt baS Söilb beS füßnen ©eeoffigiers Wewelsfij unb trägt als Qnfdjriit

baS ftolge ©ort Saifer WifolauS’ L: ,,©o bie ruffifcbe J-abne meßt, ba foU fie

nie wieber finfen!"

©eiben ÜJtännern bat bie Wation mit Weißt biefe Denfmälcr errichtet. 'Demi

wenn Wtura wtew, entgegen ben mißgünfitgen Petersburger jfreifen, bie ©efifcnabme

beS 3tmur ins Sluge faßte, fo war es ber junge Sapitänleutnant WewetSfij, weltber

auf eigene Verantwortung bin — in gewiffem ©inne ungeborfam ieinen Oberen —
ißm als tübner ©ntberfet gur ©eite ftanb. Denn um bie ©ntberfung beS Zuganges

gum Slinur oon ber ©ee her für größere ©eefcßiffe bonbeite eS fich in erftcr Ciitie,

nachbem bisher fein ©eemaitn ißn für möglich gehalten batte.

Wewelsfij batte im Jrübjabr 1848 ben Sluftrag erhalten, mit bem

SriegStranSportfcßiff „©aifal" oon ftronftabt aus Vorrätße nach PetropawlowSf ju

bringen, unb fich hierbei nicht ohne ©cßmierigfeiten bie ©rlaubniß erwirft, bie füblidbertn

Ufer beS DcbotSfifcßeti WfeereS gu burcßforfchen. Sin bie Htnurmünbung batte man bei ©r=

tbeüung biefer ©eneßmigung in feiner Seife gebacßt. Wewelsfij ßatte Gnbe SDlat

1849 feinen ©eftimmungSort erreicht unb trat nach Slbgabe feiner Üabung am 11. ^uni

feine ©ntberfungSreife an. Unter ben größten ©cßwierigfeiten gelang es ißm.

nach brei SDionate langer llnterfucßung beS SWünbuiigSgebieteS beS Slrnur

unb ber ©eftfüfte oon ©acßalin feftguftellen, baß Sachalin eine $nfel,

unb ber 3 u flang fowoßl oon Worben wie auch oon ©üben ßer möglich fei.

Der Saifer, bcffen Umgebung bie Wichtigfeit ber Slnfchauung WewelSfijS noch

immer angweifelte, fteüte gwar auf bie Wfelbung 3J?uramiemS Wewelsfij biefem gur

©ornaßme weiterer Unterfuchungen gur Verfügung, oerbot aber jeben ©cßritt am Slmur,

ber auch nur im ©eringften ©ßinaS Wechte als ©efißer beS Simur oerleßcn fönnte.

Da tbat Wewelsfij, ob im ©eßcimen oon ÜJturawiew bagu ermuntert,

ftcße baßin, einen fübncn ©cbritt, inbem er am 13. Sluguft 1850 auf bem
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hohen Ufer beS Amur an ber ©teile beS heutigen DifolajewSf in ©egen*
wart ber gingeborenen bie ruffifdje glagge aufpflanjte. Den ihm

folgenben, ftftarf beobad)tenben englifdjen Ja^rjeugen erflärte er, um p cermeiben,

baß man Dußlanb poorfäme, wie bie ruffifebe Degierung baS DlünbungSgebiet bes

Amur ftetS als ihr gehörig angefehen habe.

Die £>anblungSweife DemelStifS erregte ungeheures Auffehen in Petersburg.

'Dian rieth bem Maifer, ber olpebieS mit ben fidj in guropa anbaljnenben Politiken

Verwicfelungen uoüauf befebäftigt war, ben fübnen ©eeoffijier pr Verantwortung p
phen unb baS nach Anfid)t maßgebenber perfönlicbfeiien für Dußlanb unwichtige

Amurlanb enbgültig aufpgeben, um nicht mit (Gewalt Gbina pm SunbeSgenoffen

gnglanbS gegen Dußlanb p machen.

Da trat Dlurawiew mit gnetgie ohne Dücfjicbt barauf, baß ihn fchon

früher bie faiferliche Ungunft getroffen hatte, für DewelSfii ein. ©ine unter Vorfifc

bes JhronfolgerS, beS fpäteren tfaiferS Alepanber II . eingelegte Äommiffion fpradj

ftch p (fünften beSfclben au«, unb ber Ifaifer beftätigte ihren Sefd/luß mit ben fpäter

auf bem Denfmale DewelSf ijs eingegrabenen, oben erwähnten benfwürbigen ©orten:

«©o bie ruffifche gähne weht, ba foü fie nie wicber finfen!"

Ghina würbe mitgetheilt, baß Dußlanb bie Aufftcht über bie Amurmünbungen

übernommen hätte, DewelSfii würbe mit ber gortfüljrung ber „Amurunterfudjungen"

beauftragt greitich t^cilte er mit manchem berühmten Vorgänger unter ben Gnt*

beefern unb gröberem baS Schicffal, mit felfr geringen Dlitteln großen Aufgaben

bienen p müffen.

Dian berichtet, baß feine glottille nur aus einem ©alfifcpboote, einer goüe

unb einigen lanbeSüblichen Sahnen beftanben hatte, fo baß DewelSfii fogar genötigt

geroefen wäre, aus eigenen Dlitteln mit ben ihm p (Gebote ftehenben Dlannfcpaften

em gebecfteS Voot unb eine fechSrubrige Sarfaffe pr Verftärfung feiner „Seeftreit*

träfte" p erbauen.

Dlurawiew unterftüfcte De weist i j, ber ingwifchen ben Dang eines ©ouoer*

neurs unb eine glottenfompagnie, eine Sfotnie Sofafen unb jwei ©ebirgSgefcbühc als

„Streitfräfte“ für bie 'Behauptung bes oon ihm an oerfchicbenen Punften befehlen

fäiftengebieteS, bet Amurmünbuug unb ber gnfel Sachalin erhalten hatte. Dlehr als

fiel halfen aber bie politischen Verhältniffe.

Der Srieg bet alliirtcn Seemächte gegen Dußlanb, obwohl er ben Duffen

ooificbtige ^urücfhaltung gegen Ghina auferlegte, jwang fie anbererfeitS auch, ha ber

ieeweg nach Oftaßen DußlanbS Schiffen oerlegt war, burch Verwerthung ber

Schifffahrtslinie bes Amur fich einen Sinnenweg pr .£>eranfcf)affung ber für feine

•päfen am Stillen Djean erforberlichen Verpflegung unb VertheibigungSmittel

ju fchaffen.

Dian oerfuchte, oon ber chinefifchen Degierung bie Grlaubniß p erbitten,

bin glußttanSport auf bem Amur führen 511 bürfen. Als bie Ghinefcn aber mit ihrer

piagenben Antwort jögerten, befdjloß Dlurawiew nach eingeholter ©eneljmigung

feiltet Degierung, mit mcift p biefem 3'uecfe erbauten Sarfen unb glößen unb einem auf

ber ©chilfa gufammcngeftellten, „Argun" getauften fleinen Dampfer Gnbe Dlai beS Jahres

1854 ohne Dücfficht auf bie oon ben Ghincfen befeßte gefpng Aigun ben Amur bis
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3ur tDlünbung tjeruntcr^ufafjren. Jrofc beS anfänglichen ^rotefteö beS chinefiüben

IRommanbanten gelang eS ÜJlutawiew, fein 3iel gu erreichen unb bie ruffifdien Reiter,

an ber Äüftc 311 uerftärfen. ^ngroifchen Ratten bie Verbünbeten baS tapfer oertheibigte

VetropawlomSf*) auf ßamtfdfatfa angegriffen, waren aber oon ber ©efafcung gurücf

gewtefen worben. ÜWurawiew befahl bem Sommanbanten, bie gange Vefagung, beren

Familien unb fammtliche öieftbü^e unb Vorräte eingufchiffen unb auf ben oerfiigbaren

©Riffen — 1 gregatte, 1 Äoroette unb 3 Iransportfdjiffe — nach ber 'flmurinünbinig

gu fegeln. £>ierburch würben bie ruffifcben ©treitfräfte an ber Slmurmünbung üerftärlt

unb bie gewiffermajjen auf einem oertorenen Soften fte&enbe SBefafcung bem gfeinbe entgegen.

S)er großen ©ewanbtheit beS biefeS Heine ©efdjwaber befe^ligenben ÄbtniraU

©arootfo gelang eS, fid) ben gegnerifcben Äriegäf^iffen entgiebcnb, glücflicb bie Statur

=

miinbung gu erreichen, Slnfcbeinenb fam ben ftuffen hierbei ber Umftanb gu §ilfe,

baj} Sachalin bisher für eine £>albinfel galt unb bie Ihatfadje baß eS eine Qnfel,

bisher nur ben iHuffen befannt war, fo baff bie Vetbünbeten fid) barauf befcbränften.

bie gahrftrajje füblitfi ber GaftrieS=®ai gu beobachten.

$m Qa^re 1855 unb 1856 würben neue Sransporte oon Gruppen unb ÄriegS-

material aller Slrt nach bem Slmur gefdfafft.

Um Verwaltung unb ©icherung ber neuen (Gebiete am Slrnur gu gewäbrleiften.

würbe 1856 baS Slmur^Sofafenheer aus IranSbaitaUSafafen gebilbet. GS erhielt für

fich Sanb unb SBohnfi^e längs beS Statut oon bem .Qufanimcnfluffe feiner Guellflüffe

bis gu bem nur unweit feiner SKünbung liegenben ÜiarijnSf angewiefen mit lölagorr-

jefchtfchensf am Slmur als ^auptort.

äuS ben ruffifcben Vefifcungen auf Äamtfdjatla unb bem hietju gehörenben

Äüftenlanbe am OchotSfifchen ÜJleere u. f. w. fowie bem ÜÄunbungSlanbe beS Stmur

*) lietropamlorosf auf Kamtfcbatla würbe im September 1854 oon einem aus fedjS grefeeren

MriegSfchiffen beftetjenben englijch * franjöfifc^en ©efdjroaber angegriffen. lüefe Skiffe waren mit

auSnabme eines Segelfdjiffe. Sie batten aber eine fehr ftarle SluSriifhmg uon Hrtitterie, 284 9t>

fci)ü$c oerfchiebener Kaliber, 3m £mfen oon IktroparolotoSl lagen nur jroei rufftfc^e Äriegsicbtfü

(Segelfcbiffe), eine (Fregatte uon 44 ©ef$ü$en unb eine Kornette uon 12 @ef$ü$en. 3)ie 8efa$ung

ber Stabt war fehr fcbwad). Sefeftigungen würben in ber (Site errietet, um, fo gut eS ging, ben

$afen ju fperren. SÖlan batte gu biefem 3n>ede brei Batterien erbaut, welche ben Gingang jutn

inneren £afen oettheibigten, unb jroei anbere, welche bie Slufcenrhebe unter geuer nehmen tonnten.

3ufamttten follen in ihnen 24 ©efdjüge aufgeftellt gemefen fein. 35ie beiben Äriegefchiffe lagen auf

Spring oor ber Stabt im Schule einer fanbigen Sanbjunge in bem inneren öafen. äm Nach-

mittage beS 10. September 1854 ging bas serbünbete ©efebwabet oor ^etropawlowst oor Jlnlet.

3mei läge fpäter begann eS mit ber SJefcbie&uug ber ruffifcben Batterien, oon benen auch jis«

jum Schweigen gebracht würben. J'urcb falfdje 'Jiachrichten getäufcht, glaubten bie Serbünbeter,

fich IktropawlowSfS bureb ben Eingriff mit ihren SanbungSmannfcbaften bemächtigen ju tönner..

Slm 16. September brachten fte bieS jur Ausführung, naebbent auch bie übrigen ruffifcben Satten«

jur Giitftellung ihres geuerS gejwungen waren. 3)er Angriff würbe aber tro$ anfänglicher Grfolgc

abgefcblagen, fo bah am 20. September bie Serbünbeten eitbgültig oon bem Angriffe abftanben. SUi

fie, bieSnial oerftärtt, im SKai beS folgenben 3abreS wieber oor fietroparotorosf erfebienen, fanben f«

baS 9ieft leer. 3)en Stuften mar eS gegtücft, auf fünf Segelfhiffen nach bem Sltnur ju enttommtn.

3)ie Operationen beiber Ibeüe, ber Kampf um fktroparoloroo! unb bas Gntfommen ber

Stufen auS biefem fMage bieten eine Stcihe hochtntereffanter SBtomentc. 31er Sicrfaffer hofft, biefe

Greigniffe an anbeter Stelle biefer 3eitfcbrift in eingehenber Süeife jur SarfteKung ju bringen.
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mürbe ba3 ßüftengebiet, ber Vrimorgf Obla3ti, gefRaffen unb fRifolajerogf gum ©ißc

ber 2*erroaltung begfelben beftimmt.

Den Druppen folgten Änficbler, unb halb rourbe au3 bem cor roenigen fahren

mit einer panbooll Leuten befeßten Soften eine ©tabt oon mehreren taufenb Seelen.

©leidfjeitig oerftärfte IRußlanb feine ©trcitlräfte an ber djinefifc^en ©renge,

ßbina aber rourbe halb burd) feine Verroiefelungen mit ben bisherigen (Gegnern

'Jiufjlcmbg gur Untbätigfeit oerurtbeilt.

IKuraroiero batte fo ohne ©tbuß unb ohne Opfer beg Äriegeg bag

Smurlanb unb bag Äüftengebiet gu einer $eit erobert, ba fein Vaterlanb

eine äußere Ärifig febroerftcr Slrt ju befteben batte.

St oerftanb eg nun ebenfo meifterbaft, bie inneren unb au3roartigen ©ebroierig*

feiten beg iHeiebeg ber fDiitte 31t benu|jen, um bag in ber 2 bat frfion feit 1854 int

Sefift ülußlanbS befinblitbe ©ebiet burdj feiernden Vertrag oon Ghina ju erroerben.

2lm 28. SDiai 1858 [(bloß er in $ligun mit bem ebinefifeben Unter«

bänbler ben nach biefem Orte benannten Straftat. $m ©ingange beißt eg u. a.:

.Dal linfe Ufer beg Slmur oon ber fWünbung beg iltgun big jur Sinmünbung beg

Stromes in bag ÜJieer rcirb ruffifdjer ©eftfe ;
bag rechte Ufer beg 2tmur big jur

iiJiinbung beg Uffuri bleibt d)inefifdj. Die ©renge groifeben ben auf bem rechten Ufer

beg festeren fyluffeö big 311m SDleere liegenben ruffifcheit unb ebinefifeben Vefißungen

bleibt fpäteren geftfebungen oorbebalten Stuf bem Slmur, bem ©ungari unb Uffuri

bürfen in ^ulunft nur ruffifdje unb ebinefifebe ©ebiffe oerfebren".

Diefe Raffung beg Vertrages ließ (Ibina hie Hoffnung, feiner enbgültigeit

Jeftätigung pinberniffe in ben 3öeg 3U legen.

Die ©croanbtbcit unb Snergic beg jugcnblicben Vertreters {RufjlanbS in geling

machte aber ben Sjnttiguen be3 ebinefifeben Unterbänblerg ein uncrraartete3 ßnbe. G3
»ar bieg ber Oberft, fpäter ©raf f^gnatiero, ber 1860 im ^efinget Ver«

trage Sbina groang, bie Veftimmungen beg Vertrages oon ?ltgun unb beg

uom ©efanbten Vutfatin abgefcbloffenen Dieittfiner tflbfommenS, in roelebem

ftebs VertragSbäfen bem ruffifeben Jpanbel geöffnet rourben, gu beftätigen

unb bie ©renjlinie im Uffuri=$üftenlanbe beftimmt unb enbgiiltig feft»

jufegen.

^gnatiero rourbe guerft oon ben ©bineien elf ÜJlonate lang öingebalten, bann

in fc&rofffter Jöeife angerotefen, s
f3efing gu oerlaffen unb auf bem Sanbroegc, bureb bie

Siongolet, in bag ruffifebe ©ebiet guriiefgufebren. -Kan hoffte fo, ben Slbfebluß eineg

enbgültigen Vertrages über bie ©rengen am Slmur unb Uffuri unmöglieb 3U maeben

nnb Mußlanb um bie ©mmgeiifcbaften beg Vertrages oon ?ligun 3U bringen.

fjgnatiero oerließ allerbingg ‘fJefing, aber nicht etroa um naeb iHußlanb

iurüefgufebren, fonbern um in gerabe entgegengefefcter IHiebtung, mit nur fünf Jfofafen

hnxib hie ben Verbünbeten gegenüberftebenbe ebinefifebe 2lrmee binburebbringenb, ben 311

£>ülfe gerufenen ruffifeben Clipper „Dfebigit" 31t erreichen unb hier bie roeiteren Srfolge

her Verbünbeten abguroarten. Dann fuhr er auf bem „üHoSboittil“ ben ^Jeibo auf«

njärtg, bi« bieg Äriegsfebiff paoarie erlitt, unb feßte enblieb feine fyabrt big geling auf

einer Dampfbarfaffe fort, roo er eg oerftanb, al3 Vermittler groifeben ben Verbünbeten

nnb ben Sbinefen auftretenb, im vJiooember 1860 ben benfroiirbigen Vertrag 3U fehließen.
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Die ©rengen iRufjlanbs würben jo bis füblich an Korea oorgefchoben, au

bas oßafiatifchc Italien, wie es ein ruffifcher ©chriftfteller nannte. ©leichgeitig m
fdjob fub ber Scbmerpunft ruffifcfier 2Racbt am Stillen Ogean mehr unb mehr in

baS ©ebiet gwifdjen bem Uffuri unb bem 2Recre, b. t). gegen ©üben. |)ier lagen bie

günftigften f>afen, oon hier aus war es möglich, in {ärgerer ^eit ** bien «^rnefiftben

unb japanifchen ©ewäffern erfcheinen gu fönnen.

Die ©Werbung ber £>albinfel Kwantun mar ber ©chlußftein in biefer ®t

feftigung ber ruffifc^en üRacpt am ©tillen Dgean. 2Bie weit bie ©Werbungen bunt

bie Dorübergcfjcnbe ober bauernbe, mittelbare ober unmittelbare Sefipnahme brr

üRanbfcfiutei eine weitere Ausheilung erhalten, wirb bie ^ufunft lehren.

©S ift faum angunehmen, baß HRußlanb feine gepangerte Jpanb oon jenem im

Kampfe in ©efijj genommenen Vanbe gurüefgiehen wirb, um fo mehr, ba bie oon ifem

burdj baSfelbe gegogene ©chienenoerbinbung mit feinen ©ingangShäfen bauemben

©<hufc erforbert.

DaS fo entftanbene heutige Äüftengebiet bilbet einen Dh e 'l bt4

©eneralgouoernementS Amur, gu bem außer ihm DranSbaifalien unb

baS Amurgebiet gehören.

II. DaS Äüftengebiet, feine Scoölfernng, feine öegiehnngen gum ÜRecrc, feint

polittftfpfitrategifdjen, fowmcrgiellcu unb fulturellcn ScrpältHiffe.

©in Jölicf auf bie Karte beS öftlicben DpcileS ber rufftfcb<afiatifiben töefijungen

geigt uns ein oon ©übmeft nach -Rotboft längs beS UReereS fiep hingiehenbeS

waltungSgebiet, baS ebenfo eigenartig burch feine ©rößenoerpältniffe wie burch bie

flimatifchen, ethnographifchen unb fulturellen Serfchiebenheiten ift, welche eS auf feinet

gu 1 629 424 Guabratwerft ober 33 504 Cuabratmeilen, nach anberen Quellen *) nur

gu 1 562 400 Ouabratwerft berechneten Oberfläche aufweift, auf welcher nach btt

ÜBolfSgählung oon 1897 nur ungefähr 250 000 URenfcben leben, b. h- im feftlänbijcben

Dheile etwa 0,1 ©inwohner auf ben Cuabratfilometer. SBieweit biefe fahlen ben

thatfächlichcn Serhältniffen entsprechen, fei baljingeftellt. Sie genügen für bie $e«

urtheilung ber Sebeutung beS ©ebieteS im Allgemeinen.

fflenn wir aber pingufügen, baß bie Ausbeutung oon ©üb nach iRorb ßd>

burch 28 löreitengrabe erftreeft, baß bie füblicpe ©renge gegen Korea unter 42 0
fRorb*

breite ber Sage oon fRorn, ber nörblichfte fßunft unter mehr als 70° fRorbbreitc etwa

ber oon ©chnee unb ©iS ftarrenben Küfte fRowaja ©emljaS entfpricht, fo erflärt fid)

hierburch, baß ber ©djmerpunft biefe« riefigen ©ebieteS in feinem fich gwifdjen ber

ÜRanbfcputei unb bem ÜReere pmeinerftreefenben füblichen Dbeile liegt.

2Rati fann baher — wir folgen hier wie in oielern Anberen ben Angab«

beS nicht weniger als 33 $apre im Küftengebiet begw. im Amur=@ebiet, gulefct in ber

heroorragenben ©tellung eines 3Rilitär=©ouuerneurS beS lederen, tpätigen rufftfeh«

©eneralleutnantS Unterberger, eines ber oorgüglichften Kennet beS SanbeS — im

*1 Unterberger, ^rimorotaja Obiaftj 1856 -1898. ©t. 'Petersburg 1900. 25er WotbaiidK

Sjoftatenber 1901 giebt für bao gefttanb beS Äiiftengebieteo 1854 353 qkm, für Sachalin. be»

abrnmiftratio jum j(mur:®ebiet gefjört, alfo feinen Xpeil beS ÄüftcngebietS bilbet, 75 978 qkm cn
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Mftengcbiet brci fowohl in flimatifcher wie in fultureller §inficht fehtper*

idjiebeneEhcilc unterfchciben, einen nörbltdjtn, einen mittleren unb einen [üblichen, wobei

mir oon bcr ^nfel Sachalin ganj abfehen roollen, bie jwar geograpfjifch, aber nidit

abminiftratip flum ffüftengcbiet gehört.*) 3U ^em erfteren, non ber (Rorbfüfte ‘ilfiens

am Eismeere bis füblich jurn (Dfünbungslanb beS §lmur, gehören: Die ftteife

flnabnrsf im hohen SRotben, ©iffjiginSf, (ßetropawlowsf (bie £>albinfel Kamtfcbatfci),

CchotSf, llbsf, baS SRünbungSlanb beS Slmur unb bie einen eigenen J?reiS bilbenbeit

öftlich pon fiamtfebatfa liegenben Äomanbor’Qnfeln. 3U ^em mittleren (Ratwn gehören

ber $reis GhabarowSf mit bem Sifce beS ©eneralgouoerneurS beS ganzen ©ebietes

unb ber nörblichere Dheil beS ©ejirfeS beS Uffuri=ftafafenheereS unb jum lebten ber

(übliche Dhcil biefeS Kafafcngebietes im Siibweften beS §anfa«SeeS längs ber ebineftidjen

©renfle unb baS Siib*Uffuri*@ebiet mit ben mistigen Jtüftenftäbten unb ipafenplähen,

unter benen bcr «SlriegShafen pon ©labiwoftof.

Me genannten S?ejirfe mit Ausnahme beS ©cbietcS beS UffurUSafafenbetreS

ftoßen an bas 90?eer; bie meiften Pen ihnen finb für ihre ©erbinbung mit ber übrigen

©eit mefentlich auf baSfelbe angemiefen. 3m Saufe unfercr Sdjüberung werben mir

baher auch befonbers auf bie ©efliefjungen beS SanbcS unb ber ©eoölferung sunt

üffeere (Rücfficht ju nehmen haben.

1. Der (Rorben beS ÄüftengebieteS.

3u ihm gehören, mie oben bargelegt, bie ©ejirfe MabprSf, ©ifhiginSf, 3?etro

paroloroSf (fiamtfdjatfa), DchotSf, UbSf unb ber oerhültnißmäßig flcine ber fiomanbor»

Qnfeln. Die tfebensbebingungen in bem übetmiegenb größeren Dheile biefer nörblichcn ©e-

äirfe fmb, obwohl baS Älinta nach ©üben hin etwas milber wirb, hoch infolge beS jete

nennenSwerthe pflege beS SlcferbauS unb ber ©iehflucht unb hiermit bie ©Übung einer an=

gefeffenen ©eoöllerung unb bie Sntmicfelung einer höheren ffultur hemmenben graufanttn

filimaS einanber fchr ähnlich- Die ©eoölferung ift unenblich gering; fie befteht mcift aus

ben 5>f*er^ unb ^ägerftämmen bcr eingeborenen ©ölferfdjaften, nur flurn geringften Djeile

aus ruffifchen 'Jtnfieblcrn unb (Beamten. Sine ©olfSfläfjlung im mobernen Sinne hat

befanntlich im ruffifchen (Reiche 1897 ftattgefunben unb foll eine „iiberrafchenbe 3“5

nähme" ber ©eoölferung ergeben haben, ©er bie bei ben eigenartigen Sßerhältniffen

beS CanbcS erflärlithen Unjurerläffigfeiten ruffifcher Statiftif fennt,**) ber weiß, wie

wenig man fchon im europäifchen fRußlanb ihren Ingaben trauen barf. 3n *f,w-

namentlich aber in ben nörblichen ©ebieten am Stillen Oflean unb am Olörblicben

*) äöir geben in bem Jyolgenöen für bie imroittfjbaren nörblichen T^cilc bcö Äüftengebictes.

bie und) ihrer ganjett geogtaphifchcn Sage, ihren tlimatifchcn unb ben tulturellen Sertjättniffen ber

©ewoljnei unb ihrer thatfädjlicben 'Xbgetrenntfjcit oorn übrigen ruffifchen Slfien foroofjl in fommenicU«

wie militärifcb-poliiijcbcr 9ejief)ung eine fefmtbäre Wolle fpiclcn, nur eine allgemeine Uehcrfichi.

um für bie Schilbentng beb ungleich Reineren, aber fchon bureb ben ihm angehörenben ÄrtcgshaTcn

SSlabiwoftof, ben SlucSgangopunft ber oftdjin eftfeben tSifenbahn, ben Safcu für ben Serfehr mit bem

curopäijehen WufUanb unb bem übrigen Slfien, ben etühpunft bcr i?.anb unb Seemacht Wuflanbs

im „fernen Cften", bei SSeitem wichtigeren Thcil beb Äilftengchides mehr Waum )u gewinnen.

**) Üitr empfehlen für bie Äenntnijf biefer unb ähnlicher sScrfjälmiffc Wufilanbs bas Stubium

oon ,I.eroy Beaulieu, L’Kmpire de« Tsars, et los Russe«*. 7. Auflage. 189St.

Digitized by Google



£ao rufflft^c Äüfiengcbiet in Cftafien. 1059

(Sismeerc finb poctläffigc ©rhebungen faft ganj unmöglich. Mach bev eben ermähnten

Gablung oon 1897 foll bas ganje ffiiftengebiet eine Veoölferung oon 223 336, am

1. Januar 1898 fogar 228 824 Seelen beiber ©efdjledjter unb aller Lebensalter

gehabt haben,*) oon benen ber größere Dheil in ben brei füblichften Vejirfen (S&aba*

rorosf, ©üb'-Uffuri unb in bem (Gebiete beS Uffuri-Äafafenheeres lebt. 9luf ben ganzen

Oiorben mürben — biefe Angaben erietjeinen uns p hoch. begreifen ote! leicht auch

bie abminiftratio nicht prn Äüftengebiet gehörenbe Jnfel Sachalin in fich —
etwa 50 000 Seelen fommett, oon benen etwa 40 000 ben eingeborenen Stämmen ber

Ifihuftfchen, Lamuten, Äamtfchabalen, Äorjäfen, 3lleuten, Jafuten unb anberen auf

tiefer Äulturftufe ftebenben Stämmen angehören. **> Unter biefen bilben bie Dfchuftfchen

bie eingeborene Veoölferung beS übertoiegenb größeren DhcileS beS 91 orbgebieteS, beS

IBejitfeS SütabotSf unb beS nörblichen IbeileS oon ©ifhiginSf. Sie oerbienen ein

ganj befonbereS Jntereffe, einmal, weil fie bie einzigen Vertreter beS SJlenfchen in

biefem nörblichften, in ©iS unb Schnee begrabenen Jheile SfienS finb, bann, weil fie

anfeheinenb mit ihren Jntereffen p einem Xfjeile in für bie Muffen bcbenflichcr ©eife

p ben meift ben Daufchhanbel ocrmittelnben Ämerifanem unb ©nglänbern hinneigen,

io baß, toic mir fehen werben, bie ntffifche {Regierung neuerbingS ihrer Verwaltung

mehr Slufmerffamfeit roibmet, unb toeil fie enblich bie .‘pälftc ber gefammten ©in-

geborenen beS fRorbbejirfS bilben.

Such baS in flimatifcher £)inficht unb beinentfprechenb auch in feiner Vegetation

unb 2hiertoelt am günftigften gcftellte Äamtfchatfa hat noch ein fo rauhes Klima,

baß bie mittlere Jahrestemperatur im Morben — 6 ° SHdaumur unb nur an ber .

Sübfüfte in gefebneten ©egenben -f- 3 ü
beträgt, äeferbau ift aber auch hier nicht

möglich, roenigftenS fein ©etreibebau, ber nur im Jnnern beS LanbeS mit jweifeU

baftrai ©rfolge oerfucht ift. Dagegen finben fich außer ben uorbifchen Veljthieren unb

Jifcfaen hier fchon Väten, ©ölfe, Schwäne, ®änfe, ©nten, lau eher, ÜJlöocn u. f. w.

Die eingeborenen Stämme, welchen oon geroiffenlofen .'pänblern beim Daufch*

hanbel gerabe baS Cöift ber flultur, geiftige Wetränfe unb firanffjeiten aller Slrt, mit=

*1 3n biejen gaßlcn ftnb bie ftetö roedjfclnbc ber Ituppcn unb Beamten, See;

taue u.
f. to. eingefcbloffen.

**) 21m 1. Januar 1898 foüle nach einer Angabe beo oben erwähnten ffierfeo oon Unter
berget bie Bctöllening ber nörblichen 9J e j irf c im (rinjclncn foigenbe Stärfe erreicht haben:

1. 3n ben brei Stäbtcn Dlifolajewsf, ^etropawlomSt unb Dchotöf lebten 672fi besro.

398 unb 199 ©inrooljncr, oon benen bie weit überwiegenbe Uiehrtabl ittuffen unb männlichen Wc=

icblechteS, ein Beweib, bah ber weitaus größere Ihcil bet ftäbtifchen Beoöllerung ber 3lrtnce unb ber

öeamtenfehaft angehört, ©ingeborene, welche ruffifche Uiucrthanett, lebten in allen brei Stäbtcn nur

39, bagegen hatte 'Jülolajetosf eine chinefifeh-foreanifche Scoölterung pon 1242, eine japanifche oon

94 unb eine Solche oon anbeten 'Kuölänbem oon 31 Köpfen.

2. (Manj attbers geftalteien fich biefe Bethältniffe in ben Bejirfen ohne bieje Stäbte.

7er Beritt Stnabprst hatte }. B. auf 12425 Bewohnet nur 129 Stuffeit, feine Stentbe, ber SHeft waren

Gingeborene rujfifdjet Unterthancufchaft, ton benen fi()50 männlichen unb (5246 weiblichen <8efrf)lccbtB

7er Bejirf Cchotsf hatte bei einer (Sefammtbeuölferung oon 4015 Seelen nur 342 ruffifche Be=

»oimer, bie übrigen waren, mit 'Xuanabmf oon 4 Buölänbem, eingeborene ruffifche Untcrthanen.

o« ben Bejirfen Uböf unb GhabarowSt finben wir entfpreehenb ihrer Sage eine bei 2ß eitern größere

.faßi ton Stoffen, baneben aber auch eine weit größere Beuölferung oon ©ingeborenen, G(linden

unD Koreanern.

DigitiZG(j by Google
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geteilt werben, füllen ähnlich rote bic Eingeborenen 2lmerifaS unb anberer Xbeüe ln

©eit in bet '-Berit t)rung mit ber Shiltur in erfcbrecfenbem ®rabe jurütfgeben, fo bai

man in biefer §inftdjt nid)t fef)lgel)en roirb, ftatt einer 3unatme ein« Mnabme ln

©eoölferung ber nörbltcben ©egirfe angunebmen. Dörfer in unferem ©inne ftnb tat

ganzen 'JJotbbejirf !aum oorbaitben. Die Erbbütten unb Qurle ber Eingeborenen frnt

eigentlich nur in Äamtfcbatfa unb tbeilroeife im ©egirf UbSf burcb baS ruffifcfc

©auemhauS oerbrängt roorben. ‘Dlacbbetn ber ©cbroerpunft ber ©erroaltung na<b len

©üben beS fiüftengcbiets oerlegt rourbe, bort ber ÄriegSbafen ©labirooftof gegrünt«,

Sifenbabnen gebaut unb bie Gruppen oereinigt rourben, geben auch bie wenigen

ftäbtifcben 21nfiebelungen roie ©etroparoloroSf auf Äamtfcbatfa unb fjhfolaferosf am

ftmur gurücf, bas, roie roir faben, bocb 1850 als .'pauptort beS ganzen rufftfcben Eebictf

am ©tillen Ogean gegrünbet rourbe. ©etroparoloroSf, an beffen s3famen ficb bie große 6t=

innerung an bie Mroebr beS Angriffs bet ©erbünbeten roäbrenb beS ßrimfriegeS fnüpit

ift nach ber bantals erfolgten Ueberfiebelung ber rufftfcben ©eoölferung gur Haut-

'Dlünbung, bes FortfJÜS feiner ®arnifon unb ber Entfeftigung gu einem ©tationSort ber

£>änbler berabgefunlen. Es füll beute faum 400 Einroobner gäblen. ÜlifolajeroSf bat ein

ähnliches ©cbicffal gehabt, ©ei ber ©ilbung beS Sfüftengebietes im 3abrc 1856 Set

roaltungSmittelpunft beSfelben unb gugleid) ber £>auptbepotpla(} ber flotte bes Stillen

OgeanS, auch mit einigen ©atterien an ber SRiinbung beS Ämur btfeftigt unb mehreren

Iruppentbeilen als (Samifon überroiefen, nahm feine ©eoölferung 3U. Da biefe aber außer

burcb ben ftifcbfang unb ipolginbuftrie ficb roefentlicb burcb ben ©erbienft, roelcben (iamticn

unb ©eamte gaben, ernährte, fo fanf bie ©tabt fcbnell, als im ijabre 1872 bte

21nftaltcn ber SDJarine unb ber SbriegSbafen oon 9iifolajerosl nach ©labirooftof ©erlegt

rourben. Ms nun acht 3aPe fpüter auch bie ©egirfsoerroaltung unb bie fUhlitin

behörben beS ffüftengcbietS nach bem 1893 in SbabaroroSf umgenannten ßbabawtrfi

tarnen, ba ging es mit bem ffioblftanbe ber ©tabt fcbnell jurütf. 'Jieuerbinge batet;

ficb bie ©erbältniffe ein wenig gebeffert, feitbem bie (Solbminen im Flußgebiet bes

Ärgun ausgebeutet roerben unb bie (äolbgetoinnung im CueUgebiet unb ben 3uPÜei1

biefe« JluffeS an Umfang gewonnen bat - Mer bie Entioicfelung ber ©tabt fcbtint

für bie 3ufunft gehemmt.

Unter ber ©eoölferung beS nörblitbcn ÄüftengebieteS nehmen, roie oben er»

roäbnt, bie Dfcbuftfcben ein befonbereS ^ntereffe in Änfprucb- ©ie ftnb in oieler

©egiebung in ihrer Vebenstoeife tppifcb für bic eingeborene ©eoölferung biefer ©ejirfc.

ffitr wollen baber etwas näher auf bie ©erbältniffe beS eigenartigen ©olfSftammeS eingeben.

Die 3abl ber Dfcbuftfcben roirb febr oerfcbieben angegeben. 9fa<b ihrer Vebeiis*

toeife unterfcbeibet man „feßbafte" (fftbatfcbije) unb roanbernbe, bie mit ihren sJienn>

tbieren untbergieben, baber auch „Stenntbier*" (Olennüfe) ober SJofforoüje (
vJfuter=.

auch wohl oon ber ®egenb, in ber fie ihr Sfomabenleben führen, „nörblidte“

(©fetoernüfe) ober ©aretfcbnüje, b. b. hinter bem Fluffa Stnabpr, roobnenbe, ge

nannt roerben.

"Die roanbernben jEfdjuttfeben bringen ben ©ommer meift an ber ÜReeresfülle ja,

tm ©inter fommcn fte gum Daufcbbanbcl an ben Jtnabpr unb gu ben üfieberlaffungen ber

„feßbafien" Dfdjuftfcben, in welchen ficb auch bie §änbler eittgufinbcn pflegen. Die fejj>

haften Dfcbuftfcben ernähren ficb außer burcb ben Fifcbfang oon ber ^agb auf ©elgtbierc
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'Die Dfchuftjchen haben eine non allen anbeten «Stämmen oerfdjiebene Spraye, es fehlt

ihnen jeber ^ö^erc (SotteSbegriff, fte finb Reiben, haben auch fetjr ungeregelte gefeilt

ftbaftUdje Qrbnungen. $t)Te ©egiehmtgen gu ben Nuffen waten, menigftenä bis gu bet

Einfeßung eines eigenen ©egirfSdjefS in änabprSf, äujjerft lofe. ©iS bahin entrichteten

fie auch faum ben mcift in Naturalabgaben beftehenben Qaffaf an bie ruffifcbe Ne»

gierung, bie fie weit weniger fannten als bie gu panbelSgwecfen bei ihnen erfcbeinenben

^Imerifaner.

Sehnliche, wenn auch infolge beS milben SlimaS, bet Oberflächengeftaltmtg unb

bet Vegetation oon einanber oerfthiebene 3uftänbe finben fi<h bei ben anberen ein-

geborenen Stämmen ber nörblicben ©cjtrfe.

Die Eyifteng bet Ifchuftfdfen wie aller anbeten Stämme ber nörblichcn

©egirfe ift bebingt butth bie Erträge ber gifdjerei im Sommer unb ber $agb auf

Velgthiere im Sinter. Sinb biefe ErwerbSgroeige einmal in einem ^ahre nitht er»

giebig, fo leiben bie Eingeborenen bittere Notf), weither bie Negierung burcb bie meift

mit groeijährigem Vorratf) oeTfehenen VerpflegungSmagagine gu ftcuern futht. Die

Velgthiere ftnb überall oorhattben, nach ihren Wirten unter ben eingelnen ©reiten oer»

icbieben. ©ären, Seeottern, Seeljunbe finb neben allen ärten oon norbifthen V«lgs

t6ieren Eegenftanb ber Qagb.

Die beiben wichtigen pauStbiere, ohne welche ein geben namentlich für bie

angefiebelten Eingeborenen fchwer benfbar ift, finb ber punb unb baS Nennthier. Der

.punb erfcßt baS ißferb als ^ugtljier, baS Nennthier bient wohl auch als gugtljier,

meift aber wirb es nur gur Verpflegung oerwerthet.

Seht gasreich ftnb bie g-ifcbarten, welche, wie bie Velgthiere ben Eingeborenen

ihre Vorrätbe für ben Daufchhanbel, fo bie SebenSmittel für ben Sinter liefern. Stuf

bie Verbaltniffe ber Salfifchiagb werben wir weiter unten noch ausführlicher eingeben. —
Die mannigfachen ilrten beS gadjfeS unb anberet gifdje werben in getrocfnetem, ge»

falgenem, gepreßtem 3“ftonbe für ben Sinter oorbereitet, liefern auch ihren Nogen ju

oerfchiebenen gweden.

Die gifche giehen weit in bie ©ewäffer hinauf, um gu laichen, unb werben meift

in primitiofter Seife gefangen. Vleiben fie einmal aus ober ift ber Ertrag geringer

als fonft, fo giebt es für ben Eingeborenen fein SKittel, Erfaß für Nahrung unb laufet)»

banbel gu fchaffen.

Senn bie Salfifthe unb Salroffe oorgugsweife an ben Hüften beS ©eringS»

meereS gefangen würben, fo waren bisher bie ergiebigen ftagbgebicte auf Velgthiere bie

Umgebungen ber palbinfel Hamtfchatfa unb ber Homanbor»Qnfeln.

Die $agb auf Velgthiere war feitenS ber ruffifchen Negierung in ben fahren

1871 bis 1891 an bie norbamerifanifche f$irma Hutschinson, Coal & Comp, oerpachtet.

peute hat man einen Vertrag mit einer ruiftfehen (Sefellfchaft abgefchloffen.

güt [eben Vf4 eines Eisbären gablt bie l^efeUfchaft 10,38 Nubel, für ben

tiner Seeotter bebeutenb mehr, für bie beften Velge eines ©lau» ober VolarfutbfeS

über 11 Nubel. Die Vreife, weldbe früher bie Negierung ben Eingeborenen für ab»

gelieferte Velge gahlte, waren weit niebriger.

Die Norbamerifaner hatten übrigens nach eigenem 3u9eftänbniffe ber Nuffen

feht oiele Sorgfalt auf bie Verbefferung ber Sage ber Eingeborenen oerwenbet, wohl
Google
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erflärlicf), ba oon bet 3Qhl unb bcr SluSbauer ber i<elgjägcr bet (Ertrag ber SluSbcutc

jum 91u(jen ber ©efeßfdjaft abhing. Sie foflen ben (Eingeborenen fogar bie Sebens-

bebiirfniffe gu fefjr bißigen greifen oerlauft haben. Sluch batte man mehrfach hölzerne

©ohnhäufer in gerlegtem Quftanbe gum Stufbau an Ort unb Stelle oon Stmerüa

herübergefanbt.

$)ie rufftfdje ^Regierung behielt fich baS Siecht ber eingehenben Stufficht über

ben fpanbel oor; man befhmmte nicht aßein bie greife, fonbem auch bie 3af)I i*t

Xhierc, welche aßfähtlich erlegt werben burften. Qm Stügemeinen toaren bieä brei»

jährige SEfjiere. SBeib liehe ©eebären unb ©eeottern (©obrü) burften überhaupt nicht

getöbtet werben. $)ic ©eeottern mürben mit Sieben im fDiecrc gefangen
;
ber Gebrauch

oon gcuertoaffeit bei ber Qagb auf ©eeottern mar gang unterfagt. £)ie Gisbären

fing man, inbem man fie, fobalb fie ans! Ufer tarnen, auf baS 8anb trieb unb bie

etwa breijäfjrigen männlichen Ihiere mit feuten tobtidjlug, bie übrigen ins 'JJieer

gurüefjagte. ®ic SluSbeutc bcr ameritanifchen Compagnie an ben Äüften ber Äoraanbor«

Qnfeln foß alljährlich etwa 30 000 Gisbären betragen haben, guweilen flieg biefe 3ahl

fogar auf 40 000 bis 50 000, unb hierbei oerminberte fidf bas ffiilb nicht. Slnbers

gcftaltete fich bieS in neuefter Qeit. ä$on Qahr gu Qafjr nimmt bie 3ahl ber erlegten

unb erbeuteten Gisbären ab; in ber lebten 3e*t foß man jährlich nicht mehr a!4

13 000 ©tücf erbeutet haben. 'Ulan fucht ben (Srunb hierfür in ber IRaubjägerct

ameritanifcher unb engtifcher ©ebener, welche bie Ühiere, bie früher nur am l'anbt

gejagt werben burften unb auch bort thatfädjlich erlegt würben, auf bem 3J?eere unb

auch mit Feuerwaffen tobten, ehe fie noch ihre Säger an ber Äüfte erreichen. Siele

oerWnbete unb getöbtete GiSbärcn gehen hierburd) auch im Ütcere gu (Srunbe, ohne

haß man fie bergen fann. 3u^cm werben febr oiele trächtige ^Bärinnen erlegt, bie

nicht fo fchneß wie bie anberen U^icrc fchmimmen fönnen. Slße biefe Umftänbe machen

eS erforberlicb, baß bie ruffifche ^Regierung, foß bie Qagb auf Gisbären nicht gang ju

lährunbe gerichtet werben, bie ßafß her um bie Äomanbor-Qnfcln freugenben firieg*--

fchiffe oermehrt unb burch fie bie innerhalb ber rufftfehen (»ewäffer unberechtigt auf

bem Gisbärenfang betroffenen auswärtigen ©chiffe wegnehmen läßt.

Sluch hat man bereits im Ginocrftänbniß mit ber englifchen fRegierung bie

Gntfernung oon ber Äiifte, in welcher GiSbärcn nicht im ©affer getöbtet werben bürten,

bis auf 30 englifchc Ütteilen oon ben ffüften bcr $omanbor*Qnfeln unb bis auf

10 englifchc SWeilen oon ber Hüfte beS QeftlanbeS erweitert.

®ie SRaubjägerei würbe nun aber oon ben ©chonem außerhalb ber oct-

boteneu (shrenje bis auf 150 englifchc ©eemeilen unb weiter oon ben lüften ber

&omanbor>Qnfeln betrieben, ©oweit bie 91ad)richten reichen, finb auf biefe ffieijc er<

beutet: 1892 bis 80 000, 1893 bis 102 000 unb 1894 fogar bis 141 000 Gis»

bären, beren Qeße meift in Sonbon oerfauft würben.

©iß man bie GiSbären nicht auörotten laffen, wirb ber ruffifc^en ^Regierung

nach hem Sicifpiel ber Slmcrilaner nichts SlttbercS übrig bleiben, als für eine getoiffe

3citbaucr bie Qagb auf biefe für bie Grnäfjrung ber öeoölferung ihrer norböftlidjcn

löegirfe unb für hie Slßgemeinheit fo wichtigen unh nütjltchcn Xt?iere gang gu unter»

fagen unb burch Slufbietung einer genügenbett 3ahl ®on ffriegSfdjiffen ober für ben

Uoligeibienft auf bem üfteere ausgerüsteten Fahrgeugc bafür gu forgen, baß biefem Verbote
Dlgitized by C>oogle
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nachgefommen wirb, freilich würbe auch bie Sinführung oon 2Binchefter*©ewehren zu

»erbieten fein, um ben fo nachteiligen Vetrieb ber 3;agb mit (Gewebten gu oethüibern.

Ob bie rufftfe^e Verwaltung bie SluSbauct haben wirb, alle biefe üftajjregeln

erfolgreich burrfjjufütjren, erfc^eint allerbingS zweifelhaft.

Von anberen fßtljthiwen, bie in einigen ©egenben biefer nörblichen Vegirfe

rorfommen unb ©egenftanb ber Qagb unb fceS panbelS finb, wären bie namentlich auf

Äamtfchatfa häufigen ^obel, »on benen alljährlich etwa 2000 bis 3000 ©tücf erbeutet

ju werben pflegen, ber Var, 9terj unb bie Otter zu erwähnen. SDlan hat bie 3obel*

jagb burdj DiegierungsmaBregeln »or einem rücffichtslojen Vetrieb zu f<hü($en gefuebt,

auch bie ©egenben, welche — wie ftronofi unb ?lffatfd)i auf Äamtfchatfa — wefentlich

alb 3uchtplä?e befannt finb, für jebe Ausübung bet Qagb gefchloffen. Vergwibber

finben fich in ben gebirgigen Jheilen Äamtfcbatfab.

2luch bie gifcherei leibet unter ber fHaubfifcherei amerifanifcher unb englifcher

§ifc6ereifahrjeuge, bie feine ©chonjeit achten, rücfficfjtblob bie f^ifche ohne Sücfficht auf

ihr Älter bem fUfeere entnehmen unb oiele bem Verberben pteibgeben.

©0 geht auch bie Ausbeute an Vklfifhen alljährlich jurücf, unb auch hie eine

Hauptnahrung ber (gingeborenen bilbenben, mit bem ©efammtnamen ber „Ärajjnüja

fHpbü*' bezeichnten gifche, zu benen bie mannigfachen Sitten bet Snorpelfifche ge*

hören, wie ©tör, Raufen, Woche u.
f.

m., follen nicht mehr in ben früheren Stengen

»orfomraen.

2lm empfinblichften ift ber Verluft beS WationaloermögenS burch bie ungefefcliche

Qagb auälänbifcher SBalfifchfänger. Stau behauptet, baff hterburch alljährlich wenigftens

ein Söerth oon einer halben Stillion fRubel ins SluSlanb oerloren geht unb bafj, wenn

man nicht Äbhülfe fchafft, in zeh« fahren bet Jang bes norbifchen ©alfifchcS an ben

Äüften jener nörblichen Vezirfe völlig vernichtet fein wirb. üDie Verftärfung ber

lleberwachung burch ÄriegSfdjiffe erfcheint aus biefem ©runbe eine unbebingte 9toth*

roenbigfett.

Sun ift es aber für bie ruffifche fHcgierung äujjcrft fchwer, ihren Stajjregeln in

tiefen entlegenen Vezirfen ©eltung zu »erfchaffen, welche fo weit »on bem ©ifc ber

Gentralregierung bes ÄüftengebieteS entfernt finb.

früher war bies getabegu unmöglich, als noch ber heutige Sczirf flnabprsf

nur einen Üljeil bes bamaligen VcgirfS ©ifhiginSf auSmacbte. ^m $ahre 1888 würbe

taher ber Vezirf Änabprsf gebilbet. Vis baf)in war ber VezirfSchef (Qfprawnif)

aus ©ifhiga Qahre lang niemals bis zum SDfünbungSlanbe beS Slnabpr gefommen,

geschweige benn bis zu ben ©egenben am Wörtlichen ©iSmeer unb an ber VeringS*

ftrafee.

@S ift nicht unintereffant, fich ein Vilb oon ben Verhältniffen ruffifcher Ver*

waltung in jenen entlegenen ©ebieten zu machen, bie ja völlig oon ben europäifchen

abweitben unb welche bie ©chmierigfeiten »erftehen laffen, bie auch eine nach allen

Sichtungen auf ber Höhe ihrer Aufgabe ftehenbe Verwaltung zu überwinben hat, Schwierig*

feiten, bie oft auch bem heroorragenbjlen Verwaltungstalent unb bem zuoerläffigften

ßharafter unüberfteigliche pinberniffe in ben ©eg ftellen. ffiir geben baher im Q-olgcnben

bie Schtiberung wieber, welche ber Verfaffer ber bereits erwähnten neueften unb guoer*

läjfigften ruffifhen Vefchreibung bes „fßrimorSfaja Oblaftj" oon 1856 bis 1898*),— Digitized by Google
*) Dtfifterf MlrmwrÄfn» fthlnfti" 1 KtSI» bi3 Pi 17
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£>err Unterberger, oon ben ©erljältniffcn ber ruffifc&en ©erwaltung in bem Sejirt

©nabprSf bei Schaffung beSfelben giebt. SS beißt bort u. 31.: „Der erfte ©ezirfScber.

Dr. (Srineroeßfij, ging 1689 nach feiner neuen ©eftimmung ab. SS mürbe ifjm ge--

ftattet, bei ber ©eriibrung pon ©etropawlomSf, — Dr.för. reifte felbftperftänblicb auf bem

©eemege — gehn Äofafen beS auf ffamtfdjatfa flationtrten ÄontmanboS mit fich ju

nehmen, ©on SBlabiwoftof aus waren ihm ©erpflegungSoorrätbe auf ein $ahr uni

eine an Ort unb ©teile ju errichtenbe zerlegbare hölzerne ©aratfe mitgegeben, bie ihm

Zur SlmtSroobnung bienen feilte. Sin ÄriegSfthiff brachte ?WeS zur ©tiinbung bei

Slnabpr, wo auf einem oon bem neuen ©ezirfschef aufgewühlten ©la$e bie ©araeft

aufgerichtet mürbe. ©tan befleibete biefelbc mit Srbe unb Rafcn , io baß fie in gt.

roiffem ©inne einer großen Srbhiitte glich. — $n biefem Raume mürben nun außer

bem ©ezirfScfjef baS Äafalenfommanbo unb bie mitgegebenen ©oträtbe untergebraebt.

Dr. ©rineroe^fij nannte ben neuerrichteten ©offen 9lowo*üJtarijnSf. $n ber ihm

mitgegebenen $nftru!tion mar ihm zur ©flicht gemacht, feine Aufgabe mefentlich barin

Zu fehen, fich etngehenb mit ber Vebensroeifc ber Dfchuftfeben befannt zu machen, ihre

©itten unb ®eroohnheiten fennen zu lernen, in ihnen baS (Gefühl bet gugebörigfeit

Zum ruffifchen Reiche zu feftigen unb fich bariiber flar zu werben, welche ©taßregel*

Zu treffen feien, um bie Singriffe ber Smerifaner zu perf)inbern, namentlich berra

©ertrieb geiftiger Ghetränfe unter ben Singeborenen. 3U biefem ^roede follte ber

©egirfsebef ermitteln, wo unb was für Riebcrlagen man errichten müffe, um unttT

gleichzeitiger ©erbinberung ber Zufuhr amerifanif<her SBaarcn bie Spifteng ber in jenen

Sinöben lebenben aber hoch auf bem ©oben RußlanbS befinblichen ©eoölterung fi<t*r=

Zuftellen. SluS biefem ®runbe ließ fich auch ber ©egirfSchef nicht in ©tarfoiro

nieber, roo bo<h fd^on eine Heine Stnfiebelung oon fHuffen beftanb, fonbem an ber

©tiinbung beS Stnabpr, ba es ihm oon Ijirr aus leichter mar, mit ben Ifchuftfchen in

©erbinbung zu treten. Sr überwinterte im ©often 9iomo=ÜJlatijnSf, begab frd? bann

auf ©ooten ben Slnabpr aufwärts nach ©iarfomo, wo er ben ©Jinter zubrachte, um

fich eingebenb über bie ©ert)ältniffc biefer Jltifieblung unb ber bortigen Sfegenb ju

unterrichten. Seiber ftarb er auf ber jftii cfreife nach 9toroo=Ü)tarijnSf, eines ber Dielen

Opfer beS graufamen SlimaS. — ©on ben eigenartigen ©erhältniffen ber ©erwaltung

jenes entlegenen ©ezirfS fpricht wohl mehr als alles ilnbere ber Umftanb, baß gmet

oolle Qahre pergingen, ehe man eine für biefen ©often geeignete ©erfönlichfeit fanb.

SS war bieS ein £>err 9t. 8. ©onbatti, ber brei 3;abre (n ^inabijrsif blieb unb in

biefer 3e£t faft alle Slnfiebelungen ber Dfchuftfchen, auch bie am ©erblichen SiSmet«,

befuchte. —
Die ©crbiitbungen biefer ©ejirfe bes ©orbens mit bem ©ifce ber Sentrab

pcrwaltung beS ©ebieteS wie mit ben augrenzenben Steilen ©ibitienS finb ebenio

ungeniigenb wie bie in bem faft menfchenleeren Innern berfelben.

Der ©eeweg ermöglicht allein ben fdmelleren Transport ber nothwenbigftffl

©ebürfniffe für bie einfache Lebensführung ber ©ewohner jener Sinöben; auf ihm

gefchieht auch ber ©erfehr ber ©eamten, welche bie Regierung zu ©crmaltungSzmecfen

borthin fenbet. Der §anbelSocrlehr, b. h. ber Spport ber ©elzwaarcn, ber ffialfifcb 1

probufte aller 9lrt, bes getteS unb ber g-ellc pon Seehunben, 'Robben u. f. w., ge*

troefneter ^ifchc, wie beS ÄabeljauS (©toeffifeh), wirb mefentlich pon ©chiffen ber
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„freiwilligen flotte" (Dobrowolnüj Flott) aufrechterljalten. Jlugenblicflicb befdjränft

ficb biefer 3?crfef)r im ^afire, ioroeit und befanut, auf grcei führten ihrer Schiffe pon

Slabirooftol au«.

Anfang fDiai gebt ein Dampffchiff oon biefem £>afen nach ^Jetroparolowst unb

bet ®eting»:fnfel, um Änfang Quni oon bort gurücfgufehren. $m Ifuli macht ein

anberer ^Dampfer ber „freiwilligen flotte" eine iRunbfahrt, auf welcher er ben

Äorfafow»lßoften auf Sachalin
,

^«tropawloroSf, 9lifhne Kamtfchatsf unb auf bem

weiteren ©ege noch einmal ^JetroparolowSf unb Jigil, ©ifhiga, 01a, 0chot§f, Vljan,

UbSf unb ben Korfafow^often anläuft.

Selbftoerftänblich genügen biefe führten feineSweg«, um bie Sebürfniffe be«

Öanbel« unb 33erfet)rS ficherguftellen, ja um auch nur bie befcheibenften forberungen

ber nicht gu ben ©ingeborenen gu redjnenben iöeoöllerung gu befriebigen. 9iun per»

fehren außer biefen regelmäßig fahrenben Dampfern ber „freiwilligen flotte“ noch

einige ^rioatbampfer, aber ihre führten finben nicht regelmäßig ftatt. 9tur bie

„Staffijcbe ©ejellfchaft für ben ©alfifchfang" fdjicft alljährlich ein Schiff nach ben

Sfomanbor-^nfeln, ba« bi« gu (Silbe beö Sommer« für bie 3to*tfe ber fifcherei unb

be« ©alfifchfange« bie SBerbinbung gwifcpen biefen Unfein unb IJetroparoloroSf unterhält.

Such bie Kreuger ber Kriegsmarine, welche gurn Schule ber ruffifchen fifcherei

in jene ©ewäffer geianbt werben, thun baäfelbe. früher fehiefte bie tuffiiehe {Regierung

auch ein Kriegsschiff an bie Küften ber Ifchuftfcben^albinfel gur SJerhinberung be«

unrechtmäßigen SBerfefjr« ber fremben Schoner mit ber Küftenbeoölferung. $ie« ift

jc$t aber nicht mehr ber fall, ba e« bei ben ©isoerhältniffen ber norbifchcn fWeere

mitft erft eintraf, wenn bie fremben Schoner fdjon bie ©ewäffer Perlaffen batten.

3um föegirf änabprSf geht alljährlich ein Schiff, unb groar nach bem ajJarijnöf»

Soften an ber SDiünbung be« Änabpr, ba« pon ber Regierung gu biefem 3mecfe er»

miethet wirb unb unterwegs ‘jktropamlomSf anläuft. 35ie« Schiff überführt auch foften»

los ©aaren rufftfeber Kaufleute, welche fie in jenen entlegenen ©egenben pertreiben

wollen, foweit eS ber nicht Pon ber frächt für ben Staat ausgefüllte {Raum auf bem

Schiffe geftattet. Um möglichft alle ©ebürfniffe ber ruffifchen ©ehörbe im Söegirf

ünabprSf gu befriebigen, begleitet ein orientirter {Beamter ber ©ebietSregierung ba«

Schiff, ber bie Vollmacht hat, ba« Schiff, wohin e« ihm noch nothwenbig erfcheinen follte,

ju beftimmen, bamit e« fich nicht ereignet, baß — wie e« 1895 tßatfächlich ber fall war,

ber Segirlschef non ber änfunft be« Schiffe« überhaupt nicht benachrichtigt wirb.

2)aß bei biefer lofen IBerbinbung mit ©labiwoftol namentlich bie ülmerifaner

ihren auch gur 'Demoralifation ber ©ingeborenen führenben ^panbel mit geiftigen

Geträufen ftraflo« treiben unb nichtruffifche ©aaren, an welche fie bie (Eingeborenen

gewöhnen, einiühren fönnen, liegt nahe.

Um ben Ipanbel mit ruffifchen ©aaren gu ermöglichen, fchlägt ein Sachfenner

ber ißerhältniffe be« hohen {Jiorben«*) baher oor, mehrere unter Äufficht ber 35er»

waltung ftehenbe unb oon gunerläffigen Beamten bebiente {Ricberlagen ruffifcher ©aaren

angulegen unb bie fchon beftehenben SDfagagine im foften 5Roroo»2Rarijn«f, an ber

S'iabpr»ÜJ?ünbuiig unb im SJorfc SDlarfowo auch gu biefem 3 1Decfe S» benufcen.

*i Untcrbcrgcr. „Ctjcpcrt ItrimorStoj CMafti". <3. 29 u. ff. ,, .
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Diefe '©aaren bürften tocber in ber Qualität icblecbter noch im greife tjo^cr fein als

bie bisher eingefübrten ametifanifeben, fo baß bierburth allmählich biefe oerbrängt

werben fönuten. — Ülud) uns null fdjeiiten, baß nur auf biefem ©ege eine ©efferung

herbeiguführen fei. "Denn bie wenigen Äofafen, welche oon ©etropawlowsf aus gur

Unterftüffung beS SegtrfSdjefS nach bem Siße beSfelben am Jlnabpr betaebirt finb —
es finb etwa gehn an ber 3<>bl — . fönnen natürltcb nicht ben Dtenft bes ©Tcngfchupei

auf ber riefigeu Äüftenlinie mit irgenb welchem nennenSwertben ©rfolge ausübend

'Die Äofafen müffen auf bem Lanbwege »on QafutSf gut Äüfte marfebiren.

©on $afutsf führt ein ©ofttraft nach DchotSf unb ©etropawlowsf. hierunter bar?

man fich nun freilich leine ISbauffee, ja nicht einmal einen burchweg erhaltenen ©cg

oorftetlcn. Die ©ofteerbinbung, bie auch wohl faum regelmäßig fein bürfte, bt=

fchränft fich hauptfä<hli<h auf bte 3eit bes QabreS, in welchem bet Schnee baS ffort

fchaffett bet Dieifenben unb ber ©oft* unb ^achtfachen auf Schlitten geftattet.

Das ©eförberungSmittel ift ber §>unbef<hlitten, bie fJlarte. Die ©inwobner

finb oerpflichtet, ben ©otfpann gu leiften, ber für fie eine brüefenbe Laft ift, ba bie

Dörfer weit ooncinanbet entfernt ftnb, oft bis 400 ©er ft, unb bie ©coölferung bunt

biefe ©erpflitbtung in empfinblicber Söeife an ber Ausübung ber $agb unb ffifdserei

fowie im Vertriebe bes ©tträges aus beiben ©rroetbsgweigen gebinbert wirb.

Die f^rage ber Arbeitsteilungen ber ©ingeborenen an ben Staat ift ebenfo

fchwierig wie bie ber Art ber ©efteuerung bureb Lieferung oon ‘Diaturalien, ben fo»

genannten Qaffaf (Hcttst), beffen gerechte ©ertbeilung ebenfo fchioierig ift, wie ferne

©rbebuttg oft gur Unmöglichfeit wirb, um fo mehr, als in ben Dörfern feinerlei

Aeltefte oorbanben finb, an welche fleh bie ißegieruug gut ©ermittelung ihrer ©ünide

wenben fönnte.

Daß eS bei biefem SDiangel an ©erbinbungen in ben ntenfehenarmen ©ebieten

einer auf niebriger Stufe bet Äultur ftebenben, gurn 3:^eil gar nicht einmal feßbaften

©ingeborenenbeoölferung faft gut Unmöglichfeit toirb, ben Äranfen ärgtlicbe pflege

angebeiben unb ben Äinbetn Schulunterricht geben gu taffen, bebatf feiner ©egrünfcung.

©inige wenige Schulen oon gweifelbaftem ©ertbe befteben in O^otSf, ÜJfarforoo, in

©etropawlowsf unb einigen anberen, wenigen Orten.

Das 3ufammenfchmelgcn ber eingeborenen ©eoölferung infolge ber ©erübrung

mit einer Äultur, bie neben einigen ©erbefferungen ihrer Lebensführung ihnen ben

Äeim gu begenerirenben Äranfbeiten braute, wirb butcb ben ÜJfangcl an ärgtlichtn

Äräften natürlich nur befchleunigt. $n einem ©egirfe wie AnabprSf oon ber (Stöße

eines wefteuropaifchen ^Reiches giebt es überhaupt feinen Ärgt, in ben anberen ©egirfen

*) Diefe Äofafen gehören einet bet cigenartigften Gruppe an, bie tHußlanb beiigt. 3ia4

O(polst rocröen fte Don ben „Stabtfojafcn" oon gatutsf gefanbt, einem Regiment, bas übrigen» in

bem SBerjeupmfi ber itrmecfofafemAegitnenter nicht enthalten ift, roeit cS — unter bem Stinilteriunt

bes 3nncm fteht. 3hre Ausbifbung unb dleioaffnung läftt Sieles ju unmfehen. Stucp bie Cffiliet«

ftehen nicht im Stange benen ber Strmeefofatcn gleich. Sie gleichen ben „Stabtfolbatcn" ehcmaliget

fleiner beutfeher Steidjäftilbtc, ins Siujfifcpe übertragen. 3htc Dpätigteit ift rocfentlicp bie bet ött>

liehen Siolijei, fie bemachen bie Äreiömagajine, begleiten bie lioft u. f. m. Das Stegiment foll in

feinen 5 wfotnien 24 Offiziere 542 Wann ftart fein. Das Samtfchatfaer Hofalcnfommanbo beftebt

aus 5 Unterofftgieren unb 50 Äofafen, oon benen meift 10 Äofafen nach Storno = S)iarijnsl ab

fommanbirt roerben.
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nur je einen folgen, ber, an bem Sifce bes SegirfScbefS rooljnenb, oieüeicbt einmal

im Qafjre im 8anbe unterfährt. llnb babei miitfjen bie ©npbiliS unb ber AuSfafc

unter ber Seoölferung, meid) legerer übrigens auch in bem (üblichen Steile bes

ÄiiftengebieteS oortommen foü, fo g. SB. am unteren Amur greifen S^abaroroef unb

'llifolajerosf.

©as bie Oberfläcbengeftalt bes SiotbenS beS fiüftengebietes anlangt, fo gehört

ber äußerfte fRorben bem (Gebiete ber Xunbren an, Äamtfcfyatfa unb CchotSt finb

gum Ibeil mit Dulfanifdten Grbebungcn bcbecft. Auch an Sollen unb eblen Grgen

fcbeint eS nicht gu fehlen. Die Ausbeute ift beute aber eine äußerft primitive, unb ber

«Schnee ber rauben ^abrcsgett breitet feinen ©chlittenweg lange $eit im $af)rc über

Höben unb Dljäler. ®aß reite Schäle aber auch hier in ^er ®tbe ihrer Grfchließung

barren, fcbeint gweifelloS.

iJiapbta unb ®olb finb gefunben tuorben. ©enigftenS beutet barauf ber Um-

ftanb bin, baß bie ruffifcbe (Regierung auf Antrag bes üßinifterS für Sanbtoirtbfcbaft

unb iHeitbsbomänen fürglich bas Uferlanb beS gefammten SiiftengebieteS fowie ber gu

ibm gebörcnben ^nfeln für bie prioate Ausbeutung an ©olb unb fRapbta gefdjloffen

bat. Gö foü biefe Verfügung erlaffen fein, um bie töcfi&ergreifung oon wichtigen

Uierftrerfen burtb gweifelbaftc ‘Perfönlichfeiten gu oerbinbertt. Gs erftrecft ficb bies

Verbot auf bas gefammtc Ufergelänbe einljunbert Kilometer lanbeinwärts unb bst

Gefcgesfraft oon bem Dage ber Beröffentlicbung in ben bagu beftimmten amtlichen

Crganen. — 2Ran bat auf bie ©djroierigfeiten ber Berbinbung mit ben nörbltcbften

Aegirfen infoweit fRüefficbt genommen, als man mit ben fogenannten Äunbfcbafter*

abtbeilungeti eine Ausnahme macht, welche bereits oor Grlaß biefer Verfügung in bie

Begirfe Anabprsf, ^etropawlowsf, ©ifbiginSl unb Cchotsf abgegangen finb. Deren

ftunbmelbungen unb Sitten um Schälungen foüen Serücfficbtigung finben, fotoeit fie

bis gum 1. Oftober bei ben guftänbigen Sebörben eingegangen finb. Der (General*

gouoerneur bes Amur<©ebieteS ift übrigens ermächtigt trorben, in eingelnen befonbeten

Jällen im Ginoerftänbniß mit bem 3Dfinifter ber l'anbmirtbfcbaft unb ber (Reichs^

botnänen an befonbers oertrauenSwürbige ruffifcbe Untertanen auSnabmStoeiie bie

rtenebmigung gur Ausbeute ber ©o!b= unb (Rapbtbalager in bem gefperrten Segtrfc

gu erteilen.

AuSlänbern ift biernad) jebe ÜRöglicbfeit gut Beteiligung an ber Ausbeute

ber Pager ebler ober nämlicher SDietalle unb anberer ©chö^e bcS Bergbaues genommen.

Ob aber bie Grfcbließung jener norbifcben ©egenben für btn 'Bergbau unb

bie ©olbtoäfterei bie Hoffnungen erfüüen toicb, roelcbe man ruffifcherteitS baran fnüpft,

erfteint gioeifelbaft ,
wenn man berücfficbtigt, baß in ben ungleich günftiger gelegenen

Regenten am Amur unb Uffuti fomie in ber ÜRanbfchurei bie erwarteten Grträge

bisher auSgebliebett fein joüen. (ftortfebung folgt.)

9iaiine*:RunHcf)au. 1901. 10. £eit. 71
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Die Bndäufer trn* Bhirinerdntk.

Vom Wci)- VbmiralitätSraih Ko#.

(SRit 1 ©fijje.)

einem oergilbten ftftenbanb ber trüberen (flbmiralität fanb fi# ein

intcreffanteS Statt, auf bem bie bier beigefügte ©figge gur Darftellung gebracht mar,

unb cs oerlobnt ftcb rooljl, im 9lnf#luj3 an ihre Erläuterung ber ®ntfiebungSgef#icfcte

unferet 2Jcarinef#uIe, rcel#e ein befottberS eigenartiges ftapitel in ben Anfängen unierer

flotte bilbet, einige 3Borte gu mibuten.

^m Sommer 1854 galt es, gu ermägen, maS mit ben (Schiffsjungen unb

Äabetten gefebeben fotlte, roenn es nicht möglich war, fie an ©orb gu behalten. Die

Slbmiralität beabfichtigte beSbalb, ihren Unterricht nach Dangig an Üanb gu oerlegen,

unb beauftragte bas bortige ©tationSfomraanbo, bie nötbigen Ermittelungen an*

guftellen. Jür bie ©#iffsjungen glaubte man fi# mit ber Dampfforoette „©arbaroffa“.

beren ©nrichtung als Äafernenf#iff im SBerfe mar, behelfen gu fönnen, für bie Sa*

betten mürbe bagegen baS bur# bie ©figge erläuterte ,‘pauS oorgefchlagen, roelctes

allein gur Verfügung ftanb.*)

©igeabmiral ©atf#, roel#cr in feinen ^Beiträgen: „3ur ©orgef#i#te ber

flotte“, „2Ratbte*5Runbf#au" 8. Jahrgang, ©eite 948, biefeS SlnfangS einer ÜRarine*

fchule am Sanbe Erroäbnung tbut, bezeichnet nicht mit Unrecht biefeS alte Dangiger

©atrigierbauS als „für ben beabfidjtigten 3rcccf f° ungeeignet roie möglich", in 6r=

mangelung oon etmaS ©effercm entf#lof? fi<h glei#roobl bie Äbmiralität, baS £>au$

für ben lommenben ©Sinter gu mietben.

Sei ber HuSftattung beS §aufe8 mar man beftrebt, bie ©orboerhältniffe

na# 5Diögli#feit au# auf baS i'anbquartier gu übertragen; es mürben beSbalb in ben

Scblafräumen ftarfe ©öefe aufgeftellt, an benen für bie sJia#t Hängematten angebracht

merben feilten. Dem fjlane beS ©tationsfommanbos, in bem ©cbulgebäube au# eine

3lrt oon fReoierfranfengimmer einguri#tcn, begegnete man mit bem (iinmanbe, baji

*) SaS £iaus in Sanjig rear nicht bet eigentliche Anfang ber 3Rarincf#uIc. Von M®
herein roar bie Vothroenbigteit einer tttcorctifchcn gortbÜbung bet Sccoffijicroafpiranten anertannt,

bo# ging man babei non bem Unterricht an Vorb eines SdjulfehiffcS aus unb erachtete bie Schule

am Üanbc als einen Voitibebclf. Xemgcmäfj roar fchon im Slünter 1849 auf 1850 ben batnals

»orhanbenen Äabctten unb jüngeren Offizieren Unterricht in ber 31auigationSfchulc ju ©raboro unb

in einem zu biefem ^toccf eingerichteten gimmer ber grnuenthorfafemc in Stettin ertheilt roorben.

jm uächften Sinter fiel ber Unterricht aus, »eil fi# bie .Habetten an Vorb beS „Slertur" befanben.

Eafur roarb für ben SLUnter 1851 bie Grtheilung eines frjftcmatifc# eingerichteten Unterrichts am

Sanbe in StuSftcht genommen. GS mürbe ein emjprechenbcs Sotal gemictljct, bie nöthigen Unter

ricfotsmittcl bcichafft unb bie Schule unter ber Scitung bes Kapitän j. S. Sonnet am 3. 9!o-

oernber 1851 begonnen. 3n ben beiben folgenben fahren frei ber Unterricht am £anbc roieberum

aus, ba ber junge 91a<hrouchS an ben Gipebttioncn ber „©efton" nach Sübamerifa unb bem Slittel*

meer tbcilnahm. (Vergleiche hierju: Vatfcf), ,„3ur Vorgerichte ber glotte", „Slarine-Vunotchau"

1897, Seite 596 ff.)

»
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etwaige Drücfeberget unter ben fiabetten mohl burcp bie furcht, ins Sajareth gefchicft

ju werben, baoon abgebalten werben tonnten, firantbetten oorgufchüfeen, roährenb ber

Verbleib in bemfelben £>aufe nichts StbfcfjreelenbeS haben würbe. Diefer ©runb unb

wirtbichaftliche ©ebenfen erfcbienett )'o einleucbtenb, baß felbft ißring Slbalbert non

fern ffiunfche, bem Slntrage. bes ©tationSfommanboS gu entfprecben, ülbftanb nabnt.

üJiit ber ftrengen ©eauffichtigung ber fiabcttcn hatte es im llebrigen feine

Schwierigfeiten, ba mit bem tpaufe rocber §of noch ©arten nerbunbcn mar, fo baß

ben jungen Leuten füglich gar nichts 9lnbereS übrig blieb, als in ben greiftunben bie

.§au8 ber Jaltinfdtcu @rben. $angig, Sanggaffe 9lr. 62.

1. portier.

2. Bibliotljet unb Seljretj immer.

3. Speifeiaat.

(2. unb 3. gtece^jcitig gectuiaal.)

Äloffenätmmer.

6. Utenfilien.

g'|.Hücbe unb Speijefammer.

9. Stufrpärter.

10.)

11. J
SluffiditoojrtiUre.

12.1

13. Xanjjaal.

16 }
®.!°bntimmer ber Jtabcttcn.

16. Ster.

jgj Söobnjtmmer ber fiabetten.

3m Dbergefdwb im SorPertjaufe:

Sßofjnung beS XireftorS;

hinten: Sabettenjimmer,

aufcerbem jroei ©iebcljhnmer, als lafeb

jiminer eoent. als fllaffe unb als ärrefb

raum nerroenbbar.

Straße aufjufudjen; ©efonberS günftig fcheinen benn auch bie (Erfolge in biefer £>in*

fnht nicht gemefen gu fein, benn als eS im g-rühjabr nothroenbig mürbe, biefeS oor=

läufige Unterfommen ber SDfarinefchuIe mieber aufgulöfen, finbet fich in bem ©ericbt

bejüglich ber g-ortfefcwtg beS Unterrichts, baß man brei ber älteren fiabctten gemiffer*

maßen gur ©träfe an ©orb bes „SHerfur“ tommanbirt hatte. ®iefer Umftanb unb

bie ©<hmietigfeit, an ©orb biefeS ©djiffeS einen ersprießlichen Unterricht berguftellen,

beftimmten ben ©tationSchef, fiontreabmiral ©ehr ober, bie ©ereitftellung eines anberen

Kaufes in Dangig in ©orfchlag gu bringen, hoch hatte bie Stbmiralität ftch bereits

^
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anbermeit fcölüfftg gemalt unb bie (Errichtung eine« Seefabetten*$nftitut« in ^Berlin

in« Auge gefaßt.

SDfan batte and) hierbei roieberum nur an ein ißrobiforium gebacht unb bie

»Genehmigung jur (rrmiethung geeigneter tHäumlichfeitcn unter bem 13. SWai 1855

ÄUerljödjften Ort« erbeten. Darin, baß Berlin roeit entfernt oon ber See im Zinnern

lanbe lag, erblicfte man feine Schroierigfeit, ba bie ttabetten im ^nftitut nur roährenb

be« 3£inter« permeilten, mo ihr Dienfl an ®orb ohnehin aufhörte, meShatb e« gleich«

giiltig erftbeirie, ob fie (ich in Danjig ober in 'Berlin befänben. AI« ^lafc für ba«

Äabcttcninftitut mar auch ^ot«bam in fvtage gefommen, mo bamal« bie IKäumlid)

feiten ber nach Spanbau ju oerlegenben (Geroehrfabrif oerfügbar mürben, hoch batte

man, ba bieje nicht unentgeltlich ju hoben maren, fchließlich ber pauptftabt ben i(or

Aug gegeben.

3;br jmeite« pcint fanb bie üMarinefchule in bem (Grunbftiicf be« Königlichen

(GeneraU'JlfufifbireftorS 'Dfeperbcer, ber nahe bei bem Krollfchen (Etabliffement eine

ffiohnung ne6ft Orangerie, 'Baoitfon«, Stallung unb (Garten fein eigen nannte. ÜDfan

übernahm ba«felbe miethmeife mit Allem toa« barin niet* unb nagelfeft mar, einfchließlitb

ber Orangerie unb ber (Gartengeräthfchaften, unb e« ift nicht ohne humoriftifeben ©ei«

gcfchmacf, baß bie SorrefponbcnAcn über bie Orangcriegemächfe unb bie fonftigen Sn

gelegcnheiten be« (Garten« einen gemiffen iKaum in ben Elften für fich in Anfprucb nahmen,

©or Kroll« (Garten breitete fich bamal« noch an Stelle ber prächtigen Anlagen be«

fiönigäplafce« ein fanbiger Syerjirplah au«; biefer llmftanb bürfte bei bcr Ausmaß

be« .pauie« mit in« (Gereicht gefallen fein. Die Ausbreitung be« ^nftitut« nöthigte

fchon nach jroct fahren ju einem Umjug, unb es mürbe nunmehr ba« (Grunbftiicf

ÜJfatthäifirchftraße 9fr. 9 ermiethet; ein Spiel« unb Dumpiah !murbe burch (irpachtung

ber baranftoßenben (Gartenlänbereien gemonnen. — Da« oon bem ^nftitut ein«

genommene pau« ift nicht baöfelbe, in melchem fich nunmehr ein Dbeil be« Reichs-

ÜRarme«Amtö befinbet. Da« ^inftitut lag gegenüber bem Pfarrhaus ber SDiatthaifircbc

an ber Gcfe ber Sigiömunbftraße, unb ber Dumplab erftreefte fich bi« unmett be«

Kanal«. Die Raufer finb feither anber« numerirt, unb ba« alte paus ift abgebrochen,

fo baß bie Stätte be« ^nftituts nicht mehr erfennbar ift.

iJfach ben oorhanbenen ©elegungSplänen ^u urtheilen, mar ba« pau« für

30 Zöglinge eingerichtet, melche mit ihren $nfpeftionsoffi$ieren barm ©laf fanben.

Sin gemiffe« ,'fugeftänbniß gegenüber bem fonft üblichen Spartanerthum fann man

barin erblicfcn, baß bie iHäumc be« ^nflituts an bie ftäbtifche (GaSbereitung«*Anftalt

angefchloffen mürben, bagegen permochte bie Abmiralität bie ©njiehung ber Gaffer«

leitung nicht al« bringenbe 9lothmenbigfeit anjuerfennen.

Der Aufenthalt be« ^nftitut« an biefer Stelle unb bamit in ©erlin mährte

bi« ju ieiner Auflöiung am 1. April 1866; non bort fiebeltc es in feiner neuen (Ge=

ftalt al« ÜJfarinefchule nach bem Kriegshafen in Kiel über; bie tHäumung erfolgte,

nadjbent bie lebten Zöglinge ihr ßpamen beftanben hatten.

Der Unterricht in bem Ignftitut mürbe in Pier (Söten ertheilt; au ben

llnterrichtSgegenftänben gehörten, ba bie ©olontärfabetten bei ihrem ßintritt nur allen«

fall« ba« ffiiffen eine« Obertertianer« mitbrachten, auch noch Religion unb Deutfcb.

unb beAüglich einiger Zöglinge be« ^nftitut« berichten bie Alten, baß fie erft hier jur
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Sonfirmation begw. gum heiligen AbenbmapI jugelaffcn würben. ©aS ^nftitut batte

nadj ben am 1. September 1856 perabgegebenen ©runbgügen ben ^mecf, ben in bie

Sentglidje üRarine eintretcnben Volontärfabetten biejenige ÄuSbtlbung gu geben, welche

ber ©ienft eines Leutnants gut See erforbert; bie beiben crftcn Säten waren ber

Vorbereitung gum ©eefabetten (^äpnrich gur ©ee), bie beiben anberen für baS in

gwet Abfcpnitte gerfallenbe Gjamen beS SeutnantS gur ©ee beftimmt.

An ber ©pifce ftanb als ©ireftor ein ©tabSoffigier ber fDfarine — für bie

gange berliner ,>fcit ber 2Rafor k la suite beS Seebataillons .p aller v. .paller-

ftein — bem ein ©eeoffigier mit ben Jyunfti orten eines Srften OfftgierS beigeorbnet war.

3nr Vcauffidjtigung ber fiabetten waren ^nfpeftionSofftgiere fommanbirt.

Die Seprer follten vorgugSweife Angehörige ber IDfatinc, foweit biefe fehlten, aber be=

wahrte SDiänner beS (SeleprtenftanbeS fein; gur Unterftüpung beim Unterricht im

«pliffen unb Knoten würbe ein 'Bootsmann lommanbirt; ein gum Anftaltsinventar

gehöriges Voot biirfte auf bem unweit belegenen Kanal Vetwenbung gefunben haben-

lieber bie Jperftellung eines SjergirmafteS warb eifrig hin unb per forrefponbirt, bocb

warb bavon fcbließlich Abftanb genommen. Von ben Septem beS $nftituts mögen ber

^auptmann Siebe unb ber 2Ratpematifer Vrofeffor Dr. Sigowsfi genannt werben,

weil biefe noch lange Qapre an ber fpäteren SKarinefcpute wirften unb noch jept gapl-

reichen Angehörigen unieres DffigierforpS befannt fein bürften; unter ben Septem ber

itnfangSgeit finb bie fpäteren Abmirale .penf unb Vetget gu erwähnen, außerbem

Leutnant fRiefemann, ber bei ©reS gortaS fiel.

©er Unterricht wäprte in ben brei unteren Söten neun, im vierten bagegen

nur fünf SDionate; im britten unb vierten SötuS umfaßte er außer ben Siementarten

ber Seemannfdjaft auch ©cpiffbau, SDiafcpinentunbe, gortififation unb Sanbtafti!; ber

^uftitiar ber Abmiralität hielt bafelbfi Vorträge über ©taatSrecpt, üJhlitärftrafretht

unb bie ©runbgüge beS VtroatrecptS. An Sprachen würbe außer Snglifcp unb §ran-

göftfch vom gweiten SötuS an auch ©panifcp getrieben. Unterricht im ©unten, Rechten

unb langen follte bie förperlicpe fRüftigfeit unb ©ewanbtpeit aufrechtcrpalten unb

förbern. VcmerfenSwertb erfcpeint inmitten ber Verpanblungen über bie Sinrichtung

ber Surfe, baS Seprperfonal unb bie Unterrichtsmittel eine Verfügung, in welcher

Vting Abalbert bie ©ireftion „wieberpolt barauf aufmerffam macht, baß trop aller

VHcptigfeit ber tpeoretifcpen Srgiepung bie praftifche AuSbilbung bocb immer bie .paupt=

fache bleiben muß, Untere aber in ber furgen 3eit (ber UnterricptSfurfe) nicpt gu erreidfen

ijt". ©en Septem war gur befonbercn Vftopt gemacht, beim Unterricht auf biefenigc

Stellung ihrer Zöglinge fRücfficbt gu nepmen, tvelcpe ße innerhalb ber pöpercn fogialen

V'ebensverpältniffe als gulünftige SOffigiere angunepmcn berufen waren, ©en 3öglingcn

beS vierten SötuS follten aus biefem (Srunbe bie etwa erforberlicpen fRügen erft nach

Veenbigung beS Unterrichts unter vier Augen ertpeilt werben; ber Anrebe war ber

btenftltche Sparafter bes 3öglingS bcigufügen.

©ie ^nftruftion für baS Verhalten ber Sabetten unb ben inneren Vetrieb

bes ^nftituts geugt von fepr viel ©partanertpum
;

früpeS Aufftepen, viel ©ienft unb

Unterricht unb fnapp bemeffene g-reiftunben finb bie ©runbtöne in biefer umfangreichen

Vorftptift. Sei berfelben war aUerbingS wopl, namentlich aucp pinfichtlicp beS Urlaubs

nach ber Stabt, auf baS gum ©peil noch fnabenpafte Alter ber 3öglinge iRiicfficht
Google
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genommen, bie beim Gintritt nicht älter als 15 $af)re fein burften. Daß ber jugenb»

ließe UebermutE) habet boch gu feinem Weißte fam, ift aus einer gelegentlichen 33efcbmerbe

best .pauSwirthS gu fcßließen, wonach bie jungen Herren bur<ß bie ^a^nenlufe aufs

Dad) binauögeflettert waren unb bort etliche Dachziegel zertreten hatten. Slucß baß

nicht alle ,‘päfchen fich fchon bei feiten friimmen, ergiebt ein Slbfcßlußbericht, wonadi

einem ber 3bglinge — er hat es fpäter bis jum Slbmiral gebracht unb ift nun fdjcn

lange tobt — wegen Unfleißes unb Wacßläffigfeit eine emfte Vermahnung gu Ißeil

würbe, währenb oon ber 9aufbaßn eines Slnberen, beffen gleiß unb gutes Setragen

ihn einer ©elobigung würbig erfcßeinen ließen, bie Slnnalen ber ÜRarine nichts gu

berichten wiffen. Än ben gortfcßritten unb Ergebntffen beS gnftitutS nahm ^rinj

Slbalbert regen Stntßeil; zahlreich unb charalteriftifch finb feine fRanbbemerfungen gu

ben Berichten ber Direftion. Ebenfo begeugte ber SDtarineminifter fein lebhaftes

gntereffe, was unter Slnberem aus einer ©Ieibemcrfung ÜtoonS gu entnehmen ift,

baß er in ^Begleitung feines Slbjutanten ben SSbfcßlußprüfungeit bciguwohncn beabficbtigte.

fDfan bürftc gleichwohl oon ben Stiftungen biefer SeemannSfchule mitten im

©innenlanbe nicht allgu befriebigt gewefen fein, benn fchon bei ©eratßung beS ÜRarine«

etatS für 1861 faßte bie ©ubgetfommiffion beS SlbgeorbnetenßaufeS ben ©efdjluß, ber

üttarineoerwaltung gur Erwägung gu geben, baS $nftitut oon ©erlin nach einem

Seehafen gu oerlegen unb babei auf eine ©crminberung beS aus 20 ©erfoncn be=

ftehenbeit SeßrförperS ©ebacßt gu nehmen. Die cnglifche Seife, bie Kabelten noch als

halbe Kinber einguftellen, bewährte ftch nicht, unb über bet Dlporic fam bie gratis

ber Seefahrt nicht gu ihrem Siechte, ©erabe biefer leßtere Umftanb bot ben Slnlaß,

bie Vorbereitung beS ©eeoffigierforpS oon ®ntnb aus umgugeftalten unb im 3“ 5

fammenhang bamit baS Sabetteninftitut aufgulöfen.

Einen herben Verluft erlitt mit ber gangen SDiarinc oornehmlich baS Qnftitut,

als feine Zöglinge oon bet ÜSinterreife mit ber „Simagone" im |>erbft 1861 nicht

wieber guri'nffehrten
;

in bie Sitten hinein Hingt biefer fcpmergliche Vorgang nur burd?

ben an ben ^nfpeftionSoffigier Leutnant fRubartß ertheüten ©efef)l, fich «3“ bem ihm

befannten 3,oetf
"
nach tpollanb gu begeben (oergl. „üftarine=Wunbfchau", Jahrgang 1894,

©eite 239), unb butch bie Erwägungen, wie burch oorgeitige Einberufung oon Kabetten-

Slfpiranten bie butch ben Verluft beS ©cßulfchiffes entftanbene Jßücfe ausgefüllt

toerben tonnte.

Sluch bie Vorgänge beS Jahres 1864 finben feinen VJiebethall in ben Sitten,

oon bem Umftanb abgesehen, baß bie ^ioillehrer bcr Slnftalt um einen Erfaß für baS

ihnen burch ben oorgeitigen Schluß beS Unterrichts entgangene Honorar bitten. Cb

ber als Slntragfteüer üorgefchiefte Sprachlehrer ftch ber offiziellen Slusbrucfswcifc be*

biente, wenn er oon ber am 22. gebruar erfolgten „üftobilmachiriig" beS II. EötuS

rebet, bleibe bafjingeftellt.

SIS befonberer SJfachtbeil bes ©crliner gnftituts warb empfunben, baß es ben

im Dienftgebäube fafernirten 3öglingen an geeigneter Erholung unb Slbwechfclung für

ihre SDiußeftunbeii fehlte, „gunge Seute," fo h«ßt es an entfprechenber Stelle, „welche

mit gleiß ben Stubien obliegen Jollen, bebürfen ber Sluffrifchung burch SlmüfementS,

welche ihren Neigungen entfprechen. Einige Segelboote, ein ©illarb, Kegelbahnen,

©occia unb ©aüfpiele fowie ein gut botirteS Öefegimmer finb baffer roefentlicßc ©e=
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bürfntffc, benn rccnn bie Spület ihr SJergnügen nic^t im £>aufe finben, fo ermaßt

bie Steigung, bemfelben außer bem £>aufe nachgugcben."

derartige Slnforberungen toaren allerbingö roofjl faum im ©inne einer

pSfalifch benfenben fDtarineoerroaltung, melier fogat bezüglich bes Schwimmunterrichts

ber Sabetten bie ©rtoägung notbroenbig er f(bien, ob biefer lebiglitf) für bas ‘'ßrioat»

intereffe ober für bie ÄuSbilbung unb bie (Erhaltung ber Gefunbljett ber ftabetten

erforbcrlich fei, unb lwlcfee bie Uebemahnte bet bezüglichen Soften auf ben Unterrichts»

t'onbs nur „unter bet ÜJtaffgabe genehmigt, baß burch biefe Ausgaben ber gebaute

ftonbs nicht überfchritten roerbe".

©eit bem grühjapr 1864 fd)iDeben bie iüerhanblungen toegen ber $luflöfuitg

bes ^nftitutS. Stad} bem burch SabinetSorbre oom 16. Jjuni 1864 genehmigten neuen

(ErgänjungSmobuS für baS ©eeoffigierforpS traten bie Äabcttcn nicht mehr in fnabett»

baftem Slter, fonbern mit im SBefentlidjen abgefchloffcner ©thulbilbung in bie SDiarinc

ein. Iheoretifchen Unterricht füllten fie erft nach ootlftanbigem Slbfdiluß ihrer praf»

tiieheu feemännifchen ÄuSbilbung erhalten, es erfchicn alfo angemeffen, biefen berufe

miffenichaftlichen ÄurfiiS gleichfalls an bie ©ee ju oerlegen, ioo bem Unterricht anbere

fsülfSmittel gur Verfügung ftanben als in ber SUorfchule gu Berlin.

X)ie Genehmigung gut (Errichtung ber neuen ÜJtarinefchule in Siel mürbe

burch l’lllerhöchftc Orbre oom 15. 5Diai 1866 ertheilt. 3>aS ©cefabetteninftitut mar

ingmifchen burch bie Aufgabe beS gemietheten vofals unb bie Uebcrficbelung feiner

beicbcibenen Unterrichtsmittel nach Siel thatfächlich in SEBegfall gefommen.
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(iufllaiii). Sie bicSjäfjrigeit großen engltfcf)en glottenmanöber ,*) an melden

162 Schiffe tbeilnaljmen, haben einen Zeitraum oon acf)t Sagen, oom '29. Suli bi$

6. 9tuguft, in Aniprud) genommen. Sie enbeten mit einer Aieberlage ber ben Sanol

unb ben JlaitnUjanbcl oertljeibigcnben B-ßlotte unter lüuntreabmiral Aoel. Sem ©ange

beü iOianöucrS ift man nid)t nur in ©nglanb, fonbern aud) im AuSlanbe mit gejpannter

Cfrmartung gefolgt, ba eines ber für (Snglanb roidjtigften ftrategifdjen Probleme jur

Sarftellung gebracht mürbe. 911 tc ftrategifeße ©runbiäße: Scßnclligfeit ber ©emegwig

unb ftonjentration ber Strafte, haben fid) aud) in ber mobemen Seelrieg3fnf)mng als

nuSjdj'aggebenb beroiefen. Sie oberften Sefeijistjaber ber gegnerifeßen glotten haben

fafi überall bie triegerifeßen Situationen richtig ju erfaffen unb richtig gu ßanbeln Der--

ftanben. 9iur in ber güßrung unb ©erroenbung non 9lufHärung§fd)iffen feßeinen bei

ben Führern ber AufflärungSgefcßmaber noeß Unflarbeiten geherrfdjt ju haben. Sie

Aieberlage ber B- glatte muff man menigftenS in erftcr Sinie ber nicht rid)tigen ©cr>

menbung ber AufflärungStreujer in ben erften SDianöücrtagen jufeßreiben. 9Kan loirb

bntauS bei allen Nationen bie Sehre $ießcn, bem für bie glottenfüßrung fo mießtigen

AufftärungSbicnfte eine oermehrte Sorgfalt jujuroenben. Ser naüigatorifcß=feemänniid)ni

güßrung, roelcße mit ben fd)toierigften 23etter= unb gahrroafferOerhältniffen ju ffimpjen

hatte, toirb man auf beiben Seiten unetngefdjränlte Anerlennung joUen müffen. Jrob

mehrtägigen Diebels finb ©efeßmaber oon 20 bis 30 unb mehr Schiffen juiammen-

geblieben unb hoben bie gefabrboHen ©eroäffer ber St’anal* unb SciUp=3nfeln befahren.

Sie emjigen fd)mereren Berlufte, rneldje eine glotte oon 162 Sdjifjen erlitten hat, finb

bie Stranbung bcS SorpebobootSjerftörerS „©iper" bei Albemet) unb bie beS Sorpebo-

bootS „81“ auf bem SBeöenbrcdjer oon Albemet). Sie Jpaoarien auf ben Schiffen

roaren größtenteils unbebeutenber 'Jiatur. Sie Sorpebobootäjcrftörer oerfagten aller-

bingS in größerer Anjaßl, ein Aadjtijeil, melden bie englifcße ÜKarine mit anberen

SDiarinen theilt. Sie oielfach abfälligen Urteile in bet beutfehen ijjreffe über bie

glottenmanöoer unb baS Schiffsmaterial finb nicht recht Perftänblicß unb lönnen nur

einem nicht genügenben Stubium ber einfdjlägigen ©erljältniffe entfprungen fein. Sit

finb beShalb auch 'n ber englifchen gaeßpreffe mit Aedjt jurüefgeroiefen roorben.

Sie mobilifirten Skiffe finb im Saufe beS Auguft ober Anfang September

nach ßrlebigung einiger Schießübungen unb erfolgter ©efießtigung mit geringer Aus-

nahme roieber außer Sienft geftcllt. SaS ffanalgefcßroaber bereinigte fich jur ©ontatjuie

ta(tifd)et Uebungen in ber Atlantic am 30. Auguft bei Jlap St. ©incent mit bem

llfittelmeergefchmaber. ©eibc hatten in ber Sago8=©ucßt bie 6ßre beS ©efucßS beS

SönigS üon Portugal unb mürben l)ter Don einem portugieiijehen ©efchroaber oon

fedjS Skiffen begrüßt. Sie Uebungen ber oereinigten glotte follen baju bienen, bie

güßrer in ber ^anbßabung größerer ©erbäube $u fchuleit unb beftimmtere Aormen

hierfür aufjufteßen. Sic Abmirnlität hat bie Sßcilnaßme bon ©reffemitgliebem Der-

boten, fo baß nur unmießtige Aachrichten in bie Oeß'entlicßfeit bringen.

— SaS engliiche ©arlament hat fief) am 17. Auguft oertagt, naeßbem eS noch bor-

her in aller ßile bie „Naval Works Bill“ oerabfeßiebet unb auch bie „Pacific Cable

Bill“, roelcfie bie Sagerung eines birelten SiabelS oon ©ancouoer über ganning- unb

Aorfolf-SSiattb nach Auftralien beantragt, in -\roeiter Scfung erlcbigt hatte. Sic in ber

tby Googli
*1 Xie Wanöoer «erben im Aooemberbeft ausführliche Aeßanblung filtben
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„Naval Works Bill“ Dorgcfchenen SluSgabcu finb in biefem 3at)te um 3 800 000 i^rb.

Steri. gejtiegen unb haben eine jpöhe oon 27 '/* SDtiUionen Sßfb- Steri. erreicht. gn
bem laufcnben ©totSjahre füllen 6 000 000 ißfb. Steri. auSgegebett werben, 5 000 000 Vfb.
Steri. für bereits genehmigte ober begonnene Sauten, 1 000 000 '11 fb. Steri. für neu

beantragte Arbeiten. ®ie rotebtigften berfelbeit finb ber Sau eines 23eüenbrcd)ers in

i'ialta unb bie ©rleid)terung ber Vctohlung ber Schiffe in V°tt8mouth, Seoonport,

fjortlanb, Gf)a tham -

— König Gbroarb VII. Ifat bie feit 1S87 unb 1894 unbejefjt gebliebenen

(rbrenfteUcn eines Sije- unb KontreabmiralS beS Vereinigten Königreichs ben älbmiralen

Sir 9Diicf)ael Kulme ©et)mour unb Sir ©bmunb greemantle übertragen. ®iefe

Stellungen flammen bereits au§ bem 13. 3at)rl)unbert unb geroähren ben Inhabern
einen jährlichen Gljrenfolb 439 unb 342 ißfb. Steri.

— 3n ben fßerfonen ber StationSabmirale oon VortSmoutl) , ^pitjmoutt),

ßhatham rolrb im Saufe beS GtatSjahreS oorauSfichtlich ein 23ed)fcl ftattfinben. 9llS

|ufünftige Sl;cfä roerben ülbtniral ©ir ©broarb ©ctjmour, bis oor Kurjem ©fjef beS

oftafiatifchen ©cfdjroaberS, bijeabmiral ©ir 3 ° h 11 gifd)er, C£he T
bes Vtittelmecr*

gcfchroaöerS, unb bijeabmiral 51. 23i n r f h a m genannt.

— V er jo nah Die VcmannungSfrage ift in ben lebten Soeben ber oerfloffenen

VarlamentSfeffion im Dberhaufe auf Anregung oon Sorb Vraifep roieberum einer

eingehenben 3)iSfuffion unterzogen roorben. Von ber 51nficht auSgehenb, baß ber altioc

Uerjonalbeftanb trojj ber nujjerorbentlicf)cn Vermehrung in ben lebten 30 3abrcn »ott

48 000 auf 119 000 Wann zur Vefebung ber ©djiffc im Kriegsfall burchauS un=

Zureidjenb, eine noch fchnellere (Erhöhung aber auf bie ®auer ju foftfpielig fei, roitt

Sorb Vrajfeg, bah bie Slbmiraiität auch bie 5tuSbtlbung oon Schiffsjungen für bie

ÖanbelSmarine übernähme unb biefelben ju einer geroiffen attioen ®ienftjeit unb jum
Eintritt in bie Naval Reserven oerpflicbte. Sorb ©ofehen trat ebenfalls für eine

Vermehrung ber SHeferoen ein. Sorb Selborne erflärte bagegen, baf? er jroar eine

iolche Vermehrung für burchauS nothroenbig halte, bah aber in erfter Sinie ber attioe

Verfonaletat entfprechenb ber Verhärtung ber glotte erhöht roerben müffe. ®ie iHeferoen

hätten für ©nglanb nicht biefelbe bebeutung roie z- b. für grantreich unb ®eutfd)lanb,

ba ©nglanb roegen feiner befonberen politifchen Sage relatio ftetS eine gröbere änjahl
oon Schiffen im grieben in ®ienft ju halten gezwungen fei. ©in Urtheil über bie

„Fleet Reserve“ laifc ftch noch nicht bilben. ®ie Ginrirfjtung eines „Naval Volun-

teer“-KorpS an ©teile beS alten „Naval Artil lerv-Volunteer“-Sorp8 roerbe in ber

dbmiralität erwogen.

— Die Kommiffion jur ^rüfitncj ber VerpflegungSoerhältniffe in ber SOiarine

unter Vorfifc beS KontreabmiralS 9fice fchlägt in ihrem enbgültigen bericht an bie

Sbmiralhät oor, baS VerpflegungSgelb um 1,1 d. b. i. auf 8,4 d. pro SRann unb ®ag
}u erhöhen unb folgenbe SDiatjl^etten an borb feftjujehen:

1. 9tad) bem SBecfen unb ©ichroafdjen Kafao,

2. oon 8 h bis 8 h 45“ a. in. grühftüd,

3. oon 12 b bis l
b 15“ p. m. SRtttageffen,

4. oon 4 h 15“ bis 4 b 45“ p. m.

5. Oon 7 b 30“ bis 8 b
p. m. 5lbenbbrot.

®ie SDiehrtoftcn werben bei bem je^igen 3Kannid)aitSbeftanbe auf 187 000 ^Jfb.

Steil, berechnet.

gaft olle Kategorien ber SD! arineoffixiere (civil brancli) bringen auf eine Ver*

hefjetung ihrer SHang= unb beiolbungSoerhältniffe h'n< ©ine SßatlamentSfommiifion

unter gührung bcS SDtitglicbes beS UnterhaufcS Sir gorteScue glunncrp, welcher

auch ®it 3- Solomb angehörte, hat fiefc beim Giften Sorb ber 5lbmiralität für bie
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gorberungen bcr ©tarineingenieure: ©leichftellung mit bcn Offizieren ber 'Marineinfanterie

unb Strafbefugnis über baS ©lafchinenperfonal wegen Vergeben in fDtafchinen» unb

^eijräumen, mit ber ©egrünbung oerwenbet, bnR jonft fefjr halb ein genügenbeS unb

geeignetes ©erfonat nid)t mehr oorhanben fein werbe. 2orb Selborne erflfirte fid»

bereit, bie ^ragc nochmals einer iorgfältigen Srwflgung ju unterteilen, oemeintc aber, ba§

bie 3n9cr, ^euröcr^ältniffe in bcr Marine fd)Icct)t feien. TaS etatSmäßige ©erfonat fei

ftctS auf ben Skiffen oorhanben. Cb eine ßrhöf)ung biefeS ©tatS not|wenbig werbe,

bleibe noch ju cntfcf)eiben. (Gegenüber ber gorberung, bcn Ingenieuren eine ©ertretung

in ber 2lbmiralität ju geben, Oerbiclt er ftd) abiebncnb.

Ten ©eftrebungen bcr 9Karineja()lmeifier nach ©efjaltraufbcfferung unb IRang»

Anbetung beabfidjtigt bie ?lbmiralitat nacf) ‘üusjprucb beS ©arlamentSfefretfirS 9Rr.

'11. gorftcr im Unterlaufe nid)t cntgegenjufommen, bagegen fei)eint man einer ©ebalts»

erS6i)ung bcr Sanitätsoffiziere in bem ©läge, baff bie 91erjte bei ihrem (fmtritt

13 s. 6 d., nacf) oierjfihriger Xienftjeit 16 s. uub itad) ad)t 3afjren unter gleichzeitiger

Seförberung jum Stabsarzt 1 ©fb. ©terf. pro Jag erbalten, nicf)t abgeneigt ju fein.

3ur Tecfung beS erhöhten ©ebarfS an Seeoffizieren fotl bie 6i»^erige

Sabettenjaht auf ber „©ritannia" Pon 260 auf 320 permchrt werben. ©iS jur 3er%
fteilung ber neuen Marinefchule in Tartmoutf) ift jut Unterbringung biefer erhöhten

3abl bcr ftreujer 3. Jllaffc „Magictenne" in HuSficht genommen.

— Um bie ©praebfenntniffe bcr (Seeoffiziere ju förbern, werben in 3“f“nft

möglicbft auf jebem ©d)iff Ojfijiere, welche baS Tolmetjcherejamen gemacht hoben, ben

übrigen Unterridjt ertheilen.

— ®ejd)Waber. 9luf ber 9ieife non Torbah nach ©erchnoen (11. bis

13. 'lluguft) würben im fianaIgejd)Waber Pon bem glaggjchiff „Majeftic“ ©erfuhr

angefteilt, bie ©ewegungen beS ©efchwabcrS burch bie neue im grühjahr eingebaute

fpecflaterne, welche nur baS Siielroaffcr beleuchtet, bei 9iad)t zu leiten, aber ohne be=

friebigenben ©tfolg. SBcibrenb beS 21ufentl)altS in ©erehaoen crlebigten bie Sinienfchiffe

„Slefolution" unb „SRcpulje" baS ©reiSfchicfjen mit ©efchühen. ©ei ber ÜluSreiic ju

ben Manöoem in ber Atlantic war baS aus ad)t ßinienfehiffen beftchenbe ©efdjmaber

nur Pon ben .«reujern „guriouß",
f
,£it)acintt)", „©actoluS“ begleitet. Tie S dimerjcn?=

finber, bie fireujer „9lrrogant" unb „©eloruS", muhten wieberunt wegen Mafchinen»

reparaturen jurüctbleiben. giir „©eloruS" fieHt am 25. September ber Steurer 3. SMaffe

„©ronietheuS" in Tienft. Tie Sreujer 1. Älaffe „91iobe" unb „Diabem“ finb jur

©Störte beS „Cphir" nach ben ftap ©erbc=3Snieln betad)irt. Tie bisherigen ©Störte»

Streuzcr „3uno" unb „St. ©eorge" bebürfen ber Ueberholung. 9fadj ber über ©ibraltcr

unb ©igo am 20. ©eptember crfolgenben SHücffchr wirb baS 2inienjd)iff „fHefolution“,

weldjcS ununterbrochen feit Tezentbcr 1893 fi<h in Tienft befinbet, burch baS am

16. September in Tienft geftellte neue 2inicnfchiff „gormibnble" erfe^t, um bann fpfiter

nach grünbticher Reparatur für baS 2inienfd)iff „Trafalgar" ins fRefemegcfchwaber ein»

gereiht z“ werben. — Jet ©eginn ber SSfnterreparaturperiobc ift auf 'Hnfang iUooemfin

feftgefeht. Tie Tocftermine ber ©chiffe im ©ommerhalbiohr follcn fo gelegt werben,

bafe alle ©chiffe am 20. guni bie Werften Perlaffcn hoben. $iefe Snotbnung fcfaeiut

mit 9tütffid)t auf bie nach biefem 3e,tpunft erfolgenbc Mobilifirung z» ben Sommer»

ntanöoern getroffen z« fein.

Tic Schiffe beS fftefcrucgefchwaberS, welche nach ©djl“! ber Sommer»

manöter ihre ©tationSorte aufgefucht hoben, follcn fid) am 8. Cftober wicber in ©ort»

lanb zur erften ©iertclSjabrSreijc unter Slontreabmiral 91 o 6 1 perfantmeln. TaS 2inien=

fchiff „Trafalgar" wirb in ©ec in gabrt ©etohlungSocrfuchc auS bem Sloblenbampier

„Muriet" machen. Ter Tampfer hQt einen ftarten goefmaft erhalten, non bem aus

ein Traf)ttau nach bem ©rohmaft ber „Trafalgar" gefchoreit werben feil. 9luf birfem

©erbinbungStau wirb ficfj ein Jemp erleg »Ülpparat bewegen.
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DaS SWittelmecrgefchroabcr h flt Anfang Slugnft eine SReife inS öftlid)e

SKittelmeerbecfen unternommen unb ficf) bann mit allen fireujern unb Dorpebofaljrjeugen

jur Bereinigung mit bem $analgef<hroaber nach Sfap St. Bincent begeben. fRadf ®r*

iebigung ber taftifdjen Uebungen toirb baS Sinienfchiff „ffimprefi of 3nbia‘‘ bunt) baS

am 10. September unter $ommanbD beS ißrinjen SouiS oon Battenberg in Dienft

geftetlte neue Sinienfchiff „Smplacable“ abgeiöft. Das @e|d)ioaber roirb aisbann burd)

ben ftrenjer 1. ftlaffe „flmphitrite", ben ft'reujer 3. filaffe „Banbora" foroie burd) Pier

lorpebobootSjerftörer Perftärft. 9lufjerbem roirb im Saufe be§ SBinterS baS ber Boll=

enbung entgegengeljenbc Beparaturic^iff „Slffiftance" Pon 6000 Sonnen Deplacement

auf ber BJittelmeerftatfon eintreffcn.

DaS oftajiatifcfje ©efdjroaber hat in ben lebten SRonatcn BrctSfdjieB*

Übungen mit ©efdjüfcen abgeijaiten, bei benen ba8 Sinienfchiff „Batfleut" naheju ebenfo

gute IRejultnte erhielte roic ber kreujer 1. Slaffe „Dertible". Die über bie Schieß*

Übungen oeröffentlidjten Berichte erroeefen ben 'JInfdjein, baß hinter ben 'öunfeh, möglicbft

hohe Drefferprojente ju erzielen, bie ÄriegSmäßigfeit fetjr jururfgetreten ift.

Bei einer BefofjlungSübung in 3Bcil)airoei auS einem Äohlenbampfer nahmen
btc betheiligten Schiffe folgcnbe 'IRengen:

Sinienfchiff „©lort)" . . . 1100 Donnen unb jroar 115 Donnen in ber Staube,

* „Ocean" . . . 940 * * * 125 * * * *

* „©oliath* . . 680 * 104,5 * * *

ftreujer 1. fit „Derri6Ie" .710 * * * 73,0 * * *

* 1. « „©nbrmiion". 310 * * » 60,0 ? s * *

51uf bem Sinienfchiff „©lort)", roeldjeS Por einem 3abre bie SluSreifc an*

getreten hat, follen fedjS Bellepille*keffel nicht mehr betriebsfähig fein. DaS Sinieit*

ithiff „ßentnrion" ift mit bem bisherigen ©efchroaberchef, Slbmival Set)monr, nach

^ortSmouth jurücfgelehrt unb am 19. September außer Dienft gefteüt. Der Banjer*
treujer „ ßreffh" ha * eine neue 5)iubereinrid)tung erhalten unb roirb tfnbe September

mfeiertig fein. Der Srcujer 2. Sflaffe „goj" roirb ben fiteujer 3. .klaffe „Biarathon"

ablöien; auch wirb bie ©ntfenbung beS neuen SinienichiffeS „Bengeance“ jur Berftärfung

beS ©efehroaberb erroogen.

— Schiffsbauten. Die fjertigftellung ber in Ban befinblichen Schiffe roirb

feit Beginn beS fjrühiahrS mit aßen SWittetn befd)Ieunigt, fo baß fid) bereits ein fd)nellerer

Sortichritt bcmerlbar macht. Stad) einer Steuerung Pon Sorb ©ofehen, welcher aud)

Üorb Selborne beiftimmte, fleht eS nicht ju erroarten, baff eine fo fur^e Baujeit roie bei

ben Sinienfchiffen „ÜRajeftic" unb „ERagntficent", je roieber erreicht roirb. ©ine 3 jährige

Bauperiobe roirb man in fjufunft in ©nglanb als eine gute anfetjen. ©nbe Sluguft liefen

brei große Schiffe bon Stapel: am 29. Üluguft ber Banjerfreujer „Gffcr" ber „Sountp"*

ftlojfe Pon 9800 Donnen in Bcm&rotc; am 31. Üluguft ber Banjcrfreujer „Bcbforb"

ber gleichen ftlaffe in ©laSgoro unb baS Sinienfchiff „©rmoutfj" ber „Duncan"*klaffe

ron 14 000 Donnen in Birfenheab; lefttcrcS mit Seitenpanjer, ©ejehühbarbetten unb

Wafchinenfunbamenten 9000 Donnen fcfjroer. Der Banjcrlreujer „^ogue" ber „©refft)"*

ftlaffe roirb ©nbe September Pon ber SSerft Barroro in gurnefj jur BoUenbnng nad)

leoonport gebracht. Der Baujerlreu^er „Sutlct)" foll am 1. Oftober inbienftfteHungS*

bereit fein.

Bon ben im bieSjäfftigen ©tat beantragten Schiffen ift nod) feines begonnen. Die

Stapellegung ber jecf)8 neuen kreujer beS „2Ronmonth" sDt)p8 roirb PorauSfichtlich nicht

Bor ©nbe be§ ginanjjahreS erfolgen, ba ber Dt)p noch nid)t ganj feftfteht Die 9feu=

bauten au§ bem porigen @tatsjaf)ie, „Gueen" unb „Briuce of BJaleS", foUen bie gleiche

ülrmirung erhalten roie bie neuen Brajefte „Sing ©broarb VII., „Dominion“, „Sommon*
iMalth": Pier 12jöllige, Pier 9,2jölligc ©efd)fihe, jel)n 6j&lligc SK.
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'Die am 23. 3fuli in Xienft geftelite tÖnfgliche f!)ad)t „Bictoria anb Üübetr

bat auf ber s4Sv*obefat>rt nad) unb Bon (Gibraltar mit einer Xurchfdjnittigejcbrouibiglc;:

Bon 14. Seemeilen fetjr gute Seceigenfchoften gezeigt. Xie 'Diajdpnen arbeiteten br

bobcm Seegänge geräufcf)lo§.

Xer neue '2lnftricb ber Sinienichiffe unb Slreujer in bcr Jpeimatb — SdiSb

törper, 9J?aften, Schornfteine, Sabcbfiume jdjiuarj; ilufbauten, 'Brüden, XaoitS grau —

,

welchen bie Sinienfd)iffe „Wngnificent“ unb „Benbom" forote ber Streuner 1. Siebt

„SNiobe" roäbrenb ber 9RanöDcr trugen, bat feinen Beifall gefunben. Xie Schiffe roatra

ben 9fad)ricbten jufolge weiter unb bcffer fif^tbor als in ihrem bisherigen Weibe. 2k

'llbmiralität bat beslinlb weitere Berfuchc angeorbnet.

— r d bcf a teit. Xie fßrobefabrten beb üinienfcbiffeb „Qrrefiftible" muffiai

tuegen ijjerfonalmangetb in ben XepotS bis nach ben ÜDianönern Berfcboben werben unb

follen am 21. September beginnen.

Xer Sloop „©Spiegle", mit Babcod <fc 23ilcoj=W:ffel, mad)te au8 bemjetttt

©runbe bie Brobefabrten mit SBcrftpcrfonal, um bie weiteren Bcrfudjc mit biete

fteffelttjp nidbt ju Berjögern. Xie erhielten fRefultate haben befriebigt. Xer Sollte

oerbraud) war ein ctroab geringerer alb bei ben gleichen gahrten bcr Sdjtoefteifdjiin

mit Bellen ille=SfeffcI.

Xab jmeitc für bie chincfifcben glüffe gebaute jerlcgbare Scbraubeiitanonenbwi,

„ällourben", errcirfjte bei einem Xiefgnng oon 2,3 m eine ©efebminbigfeit non 13,3

Seemeilen.

— 3n« unb tlujjcrbienftftellungcn. Xer Sreujer 2. Waffe „ ^p^igenia*

ftellte jum Xranbport non Ülblöfungen nach bem Blittelmecr unb 6l)ina am 17. Sep-

tember, ber Rreujer 2. Waffe „Brilliant" jur Berftärfung ber WrenjerbiBifion ©nbe

September in Xienft. ülufjer Xienft geftcllt mürben: ber bet Xurban auf ©runb gp

ratbene unb fchroer bejehfibigte ftreujer 2. Waffe „Sappbo“, bie Wreujer 2. Waffe „$e<

nauenture“ unb „ipermione" nach bet fHiidfebr aub China unb ber Weujer 3. Waffe

„Xartar" nach ber IRüdlebt Bon ber Sapftation.

— ©eftrichene Schiffe. ad) einer SNittbeilung beb Batlamentbjefretatf

SUir. 51. gorfter im Unterbaufe finb bie Sanonenbootc „Sinnet" unb „Swift“ aub bet

aftioen Wicgbfchiffblifte geftrid)en unb follen bie WiftenuertbeibigungSfahrjeuge „®latton\

„©orgon“, „Jpecatc", „Gpclopb" in ndchfter ßeit nachfolgen.

Xa8 Banjerfanonenboot „ffiioem" ift alb Scheibe für Schießübungen kS

oftafiatifchen ©efchwabetS in s2lti?ftd)t genommen.

— Xie Scffelfrage. Xie Bergleidjbfahrten jwifchen ben beiben Weigern

„ -5pt>ancintb" unb „fölinerna“ nad) unb bdu ©ibraltar in ber 3ett Bom 6. bib 20. 3uli

haben nicht ju ben erwarteten einmanbfreien SRejultaten geführt, weil auf beiben ©d)^t3

bie Steffel mehr ober minber Berfagtcn. Xie Schiffe hatten Bltymoutb am 6. 3uli

laffen. Dlad) 103,50 Xampfftunben mußte ber „sjnjacinth" wegen leder SBaffeirol)ie

unb enormen SSafferDerbrauchb in ©ibraltar cinlaufeu, wäbrenb „SDiinerpa" 147 Stunkn

bampftc, aber in ber lebten 3£tt wegen Berftopfter geuerrobre nur 7000 ^Pferbeftärfen

mit 1,7 Ueberbrud erjeugen tonnte. Xie Xurchfcbnittbleiftungen waren folgenk:

„£)pacintb“ : 7,047 inb. 5pferbcftärfen bei 1,97 lb. SoblcnBerbrauch pro Stunk

unb Bferbeftärfe 1810 Seemeilen mit 17,6 Seemeilen ©efd)minbigfeit,

„iNincroa": 7,007 inb. Bfcrbeftärfcn mit 2,06 lb. Wl)leuDerbraud) pro Stunk

unb Bfetbcftärte 2640 Seemeilen mit 17,96 Seemeilen ©efebminbigfeit.

3n ©ibraltar würben bie Steffel grünblid) gereinigt, unterfucht, bie Sedagen

befeitigt. '21m 17. C'uli erfolgte bie Slüdfabrt nach B01
'

1- wouib auf Signal. 5)«

...'ppaeinth" ging etwa eine Stunbe eher in Sec, würbe aber auf ber Steife, welche brei*
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mal burd) 9tebel unterbrochen würbe, Don ber „'Diinerocr um 3 ©tunben überholt, ©ie
entroideltc im Surdjfchnitt 9400 inbijirte HJferbeftärfen, Derbampfte 550 Sonnen Vlotjlcn

unb gebrauchte außer bem Don ben SSafferergeugern gelieferten Cunntum 98 Sonnen

3ujahn)affer au« ben Sanf«. Sie Surchfd)nitt«leiftung ber „Wincroa“ betrug 8400 inbi^irte

Sterbeftärfen bei einem ®einmmtoer6raud) Don 451 Sonnen Sohlen unb 40 Sonnen

3uiafcwaffer. Senierten«werth ift, baß bie um 1000 inbijirte Sferbeftiirfen größere

iUnjdjmenletflung ber „£>ßacinth" feine größere ©efchminbigfeit ju geben Dermochte.

Sie Slbmiralitfit ^at jwei Ingenieure Don ber girmn Sellcbille fommen taffen, um
ben ©tunb ber Secfagen unb be« großen 28afierber6rnud)« feftjufteßen.

Sem Parlament ift eine 3“ftimmenfteflung beteiligen Unfälle mit SBafjerrohr*

teffeln jugefteßt, welche ernfter Statur tonten ober ben Serluft Don OTcnfdjcn jur golge

hatten, hiernach betrug bie 3af)l biejer Unfälle Dom 15. ©eptember 1894 bi«

20. SN* 1901 insgefammt 11, unb jroar 2 bei Slechßnben*, 1 bei Storman*,
l bei Narrow», 1 bei Sabcorf & SSilcoj-, 2 bei Shornßcroft*, 4 bei Seile*
Di Ile* Steffeln. ‘üldjt $eijer würben getöbtet.

— Slrtillerijtif die«. Sei bem ijjreiäfdfteßcn ber Schiffe ber <hinefifchctt

öewäffer fam em Dom Hapitän ©cott erfunbene« eleftrifche« 3nftrument, „dotter“

genannt, jur ©erwenbung, weiche« ben ©ejchüfjfübtern ba« Äbfommen erleichtern joß.

Sic Slrt unb ftonftruftton wirb geheim gehalten.

— Sorpebowejen. Slm 19. ©eptember feheiterte bei ben Outer Sowfing*

Sänben in ber 9Jorbfee ba« jweitc Surbincnboot „ßobra". ©on ber ©efajsung Don

«7 Stopfen würben nur 12 gerettet. Sie Diacßriditen über bie Urfache be« Unglüd«

gehen fefjr auSeinanber. ?lßer SBohrfcheinlichfeit nach hnt ba« ©oot nießt ben ©runb
berührt, fonbem ift auf tiefem SSaffer bet fehwerer See in ber SKitte burd)gebrocf)en.

Sa« am 1. Sluguft auf bem ffieüenbrccher Don Silberne!) geftranbete Sorpebo«

boot .81" ift wieber flott gemacht unb nach ©ort«moutf) gebracht. Sa« SSracf be«

lorpebobootöjerftörcr« (Sutbwenbootj „©iper" hat gefprengt werben miifjen.

infolge ber fehweren ^aoarie, welche ber Sorpeboboot«jerftörer .©eal" iut

lebten grühfahr in einem ©übfturm in ber itifcheit ©ec erlitt, joflen bie Spanten unb

4;er6änbe auf ben ©ooten gleicher ©erie Derflärft werben.

Ser Sorpcboboot«jerftorer ..jpajarb “
ift ju Serjuchen mit ben ber ©oßenbung

näßen fünf Unterjecbooten in Sienft geftellt. Sie '-Bejahung ber Unterfeeboote wirb nur

au« (freiwilligen jufammengefeßt.

— SetohluugSeinrichtungen. Sie £>auptfrieg«werften füllen burd) einen

biiclten ©chienenftrang mit ben ^)auptfohlenjed)en nerbunben werben. 3n 5Rrt)bnm wirb

bie floiftflcfjie bebeutenb Derlängert. 3» SWalta joßett in ßufunft 170 000 Sonnen, in

Jpongfong 100 000 Sonnen .Hohlen lagern.

— ©erfd)iebene«. 33Beif)aiwei ift au« ber ÜWarine* in bie ÄolonialPerwaltung

libergegangen. 3" her ©ejcjwng be« fiofen« treten feine Sleuberuugcn ein.

Sa« Parlament hQt bie ©enehmigung ,511m Sau einer Sanbungäbrürfc unb

ionjtiger Anlagen in ©eretjaDen für ben ©chnellbampferDerfchr nach Slmetifa ertheilt.

3m Soh^ 1900 finb Don englifdjen ©ermefiung§fd)iffen 1167 Seemeilen

Süftenfonturen aufgenommen unb 10 733 Guabrotfeem eilen au«gelDtf)et.

ffranfrctch. Ser in 'Dtarincaiigelegenheiten jdjon öfter herüorgetrcteuc 2lb=

aeorbnete ©amille f|3elletan hat fürjlicft einen Suffafc über ben Hapertrieg Der*

Jffentlicht, in beni er ju bem ©d)luB fommt, baß bie Sluffafjung ber jungen Schule

über bie SBirfung biefe« 3roet9£3 ber SeefriegSführung eine butchau« unjutreffenbe fei.

Snglanb gegenüber würbe er 6eifpiel«meife nicht bie erhoffte 9lu«huugerung burd) ©er=

mdjtung ber englifdjen ©eejufutjr tjerbeif iihrett, beim bie neutralen Staaten würben biefe
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fc^leunigft übernehmen, unb eine Seemacht, tote mit Gnglaub im ftriege fei, lönne bec

Stampf mit ben Neutralen nid)t and) noch auf fid) nehmen. 3ur Scglerjeit tonnte bet

ßaperfeieg tooftt einige Gefolge jeitigen, bie Dampfer müffen aber in turjen gwifchen«

räumen Sollen neunten, unb ber Delegraph berbreitet ßunbe über ihre Bewegungen

fo baß bie SpanbelSfchifffahrt itjre SBege Permeiben tann. ^mlfStreujer, als Sapet auf

gerüftet, feien jebem ßreujer unterlegen; bas mürben fte aber niefjt fein, wenn fte mit

leisten, jdjttell ju Baffer gebrachten Untenpafferbooten auSgerüftet feien, bie, toäfjrenb

ber .fpiilfSfreu^er felbft unter SluSnuhung feiner ©efdjti'inbigfeit oor bern ßreujer tw;

SBeite fud)t, biefen Pernichten. — tiefer Borfd)tag beb $errn ffjelletan, ben $ülfs=

frecher gefechtSftärter $u machen, bürfte bei bem heutigen Stanbe ber Unterroafferbootiragc

minbcftenS pcifriiht fein. —
— „Le Yacht“ finbet baS Unterliegen ber englifchen B-fjlotte (SRejtvpt--

gejehtoaber) gegen bie X-3lotte mehr noch ol® in ber geringeren ©efehtuinbigfeit in br

geringeren SluSbilbung beb SfeferOegefdjroaberS gegenüber bem ßanalgefcf)roaber X be-

gründet unb fnüpft baran bie Biafjnung, bem frangöfifchett Storbgefdfroaber ftänbig bit

bolle Befafcung ju erhalten. —
— 3n einer Befpredjung ber Slujiliarfdjiffe für eine flotte fommt ,Le

Yacht“ ju bem Schluß, baß es fid) für granfrcich empfehlen mürbe, bie tperiteltunp

unb Unterhaltung pon £>ülfSfreujern, 2ajarethfd)iffen, ftohienbampfern ^rioatgefeüfcbafteK

ju übertragen gegen ©ewflhrung non Unterftiifcungen. Stuf ©runblage biefer Unter-

ftüpungen tonne bie SDiarincoermaltung ben Ginbau pon 9Jtafd)inen unter ber SSaijcr--

linie, ßofferbamS unb mafferbichten Schotten ben Unternehmern auferlegen. Die gühnutg

biefer Schiffe im Dienft ber ©efellfchaften müffe SHejerocoffijieren übertragen werben. —

— „La Marine franejaiae“ regt anläßlich beS franto--türtifd)en Ä? onflifteS bie

Befefeung ber Snfel SHhoboS unb pon GbcU-Saib im Üiothen SJteere als fjtfanb an.

DihoboS mürbe ben jeftt fehlenben Stüfcpuntt für bie glotte im öftlichen SDtittclmeer feiDwn.

— Bubgct unb fJJarlamentarifcheS. Der SDtarineauSfchufj ber Stammet

hat fich nach fßniftmg beS BoranfchlagS für 1902 Pertagt. Der Borfifoenbe @b. fiorfret;

brang auf bie Siotbroenbigfcit Pon Grfpnrniffen unter ©inroeiS auf bie gleichartigen

Ausgaben anberer Diariiten fga unb fefjtc bei ben Slbfdjmttcn 3cn fraloerwültu!ig,

fßerfonal, SÜcaterial, Schulen einen Slbftrid) Pon faft Pier fDiiÜiotien SKart burd). Zer

SluSfchufj fprach fich für 3urücfjiel)ung aller hölzernen Schuljchiffe auS, Offiziere wie

tOfannfchaften follten nur auf Schiffen auSgebilbet werben, bie benen ähnlich finb, auf

benen fie fechten foüen. Die ftapitcl „Unterroafferboote" unb »glottcnftühpunttf

mürben jurüdgeftellt. Der Borfißenbe unternimmt mit Grmäd)tigung beS SJlariw-

mimfterS eine Befichtigung fämmtlidjer 2)iarinemerften.

— Der ÄatnmerauSfdjuf} junt Stubium ber grage eines Secfd)iffStanalS jwifdjen

Djean unb Süiittelmeer hat pon feiner Steife nach Dcutjdjlanb unb Gnglnnb bie Uebet'

jeugung pon ber SluSführharfeit beS Kanals mitgebracht unb wirb entjprechenb berichten.

— Organ ifation. 3« öorient ift bei ber unterfeeifchen Bertheibigung eine

Dnudjerfchulc eingerichtet worben.

Die Slusbilbung ber 2uftfd)iffer erfolgt in ben SuftfdjifferparfS ju Doulon unb

Brcft unb bauert fed)ö SRonate; bie mit einem Bcfäljigungc^eugniß perfehenen Öeute er-

halten 0,32 füiart täglich 3ulage; an Borb ber mit BattonS auögerüftcten Schiffe flnb

jur Bebienuug 1 Cbermafchinift, 5 Dbermatrojcn, 6 Btatrojcn mit Suftfd^iffer^eugniB

ein^ufchiffen.

— Uniform. Durch Dcfret beS fßräfibenten ber Stepublil finb folgenbc

UniformSänberuugen perfügt: Sämmtlidje Dbcrbecfoffijiere tragen in 3u lunft an bet

2)tü|je einen ©olbftreifen unb einen golbenen Sinter, um ben Unterarm einen 6 nun
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breiten ©olbftreifen unb ein ftlberne« Sabel, golbene« ©paulctt unb fiontreepaulett;

bie Jetfoffijiere ba« pleite ©tüßcnobjeirf)en unb auf jcbem Unterarm zwei parallele

golbene Sintel; bie ©taaten einen folgen, bie Obermatrojen jwei au« rotper 'Solle,

bie Scprcibermaate unb Obcrmatrofen einen ©olbftreifen auf jebem Oberarm, bie

SipnriberS' unb SchuhmacperSmaate einen palbgolbenen, halbrotpfelbenen Streifen auf

jebem Unterarm, bie ScpreiberSgaften einen golbcnen SBinfel auf jebem Oberarm, bie

ffiaate bcr Spielleute einen fdjactjbrettartigcn ©olbftreifen um bie Slermelpaffen.

— ©erfonal. ©taurice Soir (©täte Sanbrp) ift jum gregattenfapitän

bet Siefernc beförbert.

Um eine gcniigenbc ?(njnl)l pon ßugfübicm für bie leichte ScpiffSartillerie

fieser ftcllen, tollen äße ®erfotfijiere, Unterojfijiere unb Dbermatrofen ber güfiliere,

bie oor längften« Bier gapren ihre SluSbilbung im Scbrbataitton burepgemaept haben,

einen SBieberholungsfurju« Bon jtoei ©tonaten bort burdjmadjen unb im Slnjcplufi bavan

Bier ©tonate jur Scpiefficpule lommanbirt werben.

Die bisher über ben ©tat eingefepifften ©tarine^ngcnieuranwärter (Ober--

matrofen) werben nad) einer neueren ©erfügung in etatämäfjige Stellen oon Ober«

mafepmiftenanmärtem lommanbirt, jo baß biefe für anbere ©erwenbung frei werben.

Seit Öccnbigung ber glottenmanöoer bereifen bie Schüler ber ©iarineafabemie

bie franjöfifd)en lüften, Bürnetjmlicb bie SriegSpfifen. $ie Steifen bejwecfen S'wugen»
id}cinnnf)me bcr See* unb Sanbbcfeftiguitgen, oerbuttben mit ©orträgen über bie örtliche

'•8ertfjeibigung, bie ^iilfSquellen be« Ernten«, feine SluSriiftung, bie in ©au begriffenen

unb geplanten ©ertpeibigungSanlagen, ben ©efuep ber ftriegSwerftcn unb ber größeren

^ri&atmerften.

— Die fertige glotte. ßinienfepiffe „$ocbe", „Sarnot", „Slmiral ©aubin“
ünb am 4. Sluguft au« bem Storbgefcpwaber in Doulon auSgefcpieben, um mit 2inien=

jd)iff „örennuä" unb Sloifo „Sahire“ bie Stcjeroebiuifion be« ©tittelmeergefcpwaber«

unter Siontreabmiral ©effon, bisher ©tarinelommanbant in ©tarjeüle, ju hüben. Die
Süftenpanjerbioifion al« foldje ift aufgclöft unb bie Schiffe finb in ba« 'Jiorbgefchwaber

eingetreten, fo bafj bie« nunmehr beftcf)t au«:

1. DiBifion: „©taffdna“, „gormibable", „gourbet",

2. * : „©ouBineS" (Sontreabmiral ©dpt) an), „Drdpouart“, „genu
mape«“, „©almh",

Seichte DiBifion: „©ruij", „Dupup be Söme“, „D’Slffa«", „Surcouf“,

„©affint", „gauconneau", „jf)atagan", „Duranbal*.

„©almp" unb „Semmape«" haben ihre ©efaßungen aufgefüllt.

©anjerfanonenboot „©pldgdton" hat nach ©eenbigung ber SluSbefferung«*

arbeiten am 19. Sluguft Bon ©perbnurg bie Steife nach ©iferta angetreten.

©ei jeiner StücUepr nach ©reft hat ba« 9torbgejd)Waber eine Singriffsübung

gegen bie Süftenbefeftigungen gemacht jur Uebmtg ber Süftengcfcpüßbcbienungcn. „Le
Tacbt“ flieht hierju bem ©ebauern 'iluSbrucl, baß bie Slüftenwerte nicht Bon Offizieren

unb ©tannjepnften befeßt finb, bie mit ben ©inrichtungen, bem StuSfepen unb beit ©e-
rotgungen Bon StriegSfcpiffen oertraut finb.

Die ©efieptigung be« SJtittelmecrgefcpmnber« burep ben ©efdpoabercpef ift jur

3ufriebenpeit ausgefallen, Sinienjcpiff „©parlemague" ift befonber« gelobt

— Die gemeinjamen ©tanöoer Bon glotte unb £ieer an bcr fraiijöfifcpen

Seftlüfte paben unter Seitung be« ©cneral ©rugerc in Slnwefenpeit be« SriegSminifter«

ftattgefunben. 6« würben baju im ©refter ^anbelspafen am 27. Sluguft auf jwei

gecharterten Dampfern ba« 118. SiniemSicgiment, eine Scpwabron Säger ju ©ferbe
unb brei ©atterien eingefcplfjt. Der eine Dampfer napin 300 ©ferbe unb bie ©ejepüße
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in fünf Stunben an ©orb. Die ©ferbe mürben auf Snufbrücfen an Decf geführt unb

in (gurten in baS untere £iauptbed tjinabgelaffen. Dort mürben bie ©ferbe in $mei

Steifen querjdjiffS aufgefteüt, jebeS ©ferb betjictt feinen ©urt, beffen Schlaufen an einem

unter Ded längs gejpannten Dau befeftigt mürben. 91n ber '-Borberjeite uitb Jpintcrfdte

jeber JHeilje mären längSfd)iffS deinen geäugen, fo bafj cm AuSrutfdfcn öcrljinbert mar.

Die '^ferbe ftanben ohne ©cfjeibcmanb nebeneinanber in enggefd)loffener SNeihe.

"Sie ©infcfjiffung ber Infanterie auf bem anberen Kämpfer erforbertc jmti

©tunben. 3n 2orient mürben auf einem britten Dampfer 96 Offiziere, 2180 Mann 3m
fanterie (62. 2inien=9iegiment uub ein ©ataillon bcS 116.) eingejt^ifft.

Jsn ©reft anterten bie Dampfer über 9?adjt auf ber ÜRjjcbc unb gingen im ©eleu

bes fßnrbgefdjmaberS in ©ee, roo ber Dampfer oon Sorient unb bie erfle Diöifion bc*

MittelmcergejchroaberS, Sinienfdjiffe „(£harleS SWartel", „©ouoet", „Jjaurdguiberrh", Strcnjet

„©alitee", ju ibnen ftiefj. Die StiegSfd)iffe anferten bei 2a ©odjclle ^roiidjen ber Snfei 3N6

unb bem gcftlanbe in jmet 2inien unb befdjoffcn bie an 2anb jur SScuijeibigung per

iammelten Dnippen unb bie ©efefligungen, bereu Artillerie baS geuer ermiberte. Sl?

bicS jum ©djmeigen gebracht mar unb bie ©ertheibiger jum 'Jiürf^ug gejtoungen roartn,

mürben bie 2anbungSlorpS unb baS 62. 2imem9iegimcnt mit |>ulje pou brei Schleppern,

fcd)S ©rahmen unb ber ©oote bes ©efcbmabetS auSgefdjifft, roaS 20 Minuten in Bii-

jprud; nahm, unb norblidj bau 2a ©allice gelanbet. Da ber £afen Pom geinbe aup

gegeben mar, jo liefen bie beiben anberen DranSportbampfer ein unb machten am Stas

feit. Die ©ferbe mürben in ihren ©urten mit Strähnen auS bem Jpauptbecf geheißt unb

auf ©troliunterlagen auf bem ftai gefiert, hierbei oerunglüdte bas erfte, |o baß es ob-

gethan merben mußte; jpoei bis jmeicmhalb Minuten mürben für jebeS ©ferb gebraudjt,

anfangs mar nur ein Strahn Perfügbar. Die Mannfdjnftcn Pcrließen auf Dreppen unb

©tegen bie ©d}iffe.

5Wad) ber 9luSfd)iffung lehrten bie Dampfer unb bie S?rieg§fd)iffe nad) Sh° s

bourg jurütf.

Die Hebung ift als triegSmäßige nicht anjufehen, bie 2anbung erfolgte unter

Umftänben, bie im ©niftfall bie tfanbungStruppen ber ooÜftänbigcti ©emidjtung au?

gefegt hatten, ehe noch bie '-Boote baS 2anb erreichten. Die DranSportbampfer roaren

borher ebenfo mie bie St'riegSjchiffe im heftigl’ten Streufeuer ber Stüftenbnttericn burch bie

©nge gefahren, fo bah taut” anjunehmen ift, baff fie unDerlejjt bapongefommen mären.

'Bon ftrategifchem ©tanbpunlt mar überbem bie 2anbung an ber gemätjlten, natürlich

ftarten unb leicht ju uertheibigenben ©teile fe^r gemagt. (£s jehemt als ob 'Mangel

an gegenfeitigeni ©erftänbntfc jroifchen Speer unb 'Marine bie ©d)utb baran trägt, ba§

bie mit pielen ftoften eingeleitete Unternehmung nichts meiter als ein IfübfcheS ©chaufpicl

mar, baS man, „ohne bie ©«heiligten lachen ju machen, nicht gut eine militarifdic

Operation nennen fann", mie „Arcude et Marine“ jagt.

— An ber glottenp arabe in Diintirchen oor bem ruffifchen Sfaijerpaai

nahmen baS Dlorbgejchmaber, bie erfte Dioifion beS Mittelmeergeidßoaber® unb bie be-

meglidje ©ertfjeibigung theil. Die UnterroafferbootSmanöoer mußten auSfallen. Die

glatte feuerte laut befonberer Verfügung 101 ©d)ufc ©alut.

— ©eroeglidfe ©ertheibigung. ©ei ber ©efichtiguug lieh ©ijeabmiral

goutnier ben Dorpcbonpifo „©t. ©arbe" unb fieben Dorpeboboote bei Mebrtgroaijer

uuS bem jpofeu Pon Dünfird)en auBlanfen, mobei fie fämmtliche tpnfenberfen Durcfa-

fahren mußten.

Die Mobilifation ber Dorpeboboote in ©reft erfolgte infomeit triegBmäfjig, all

fie mit Dtefersiften befefct mürben, unter ©efehl oon ben gerabe im Spafen oerfügbaren

©ecoffijteren, bie nicht ber beroeglid)en ©ertheibigung angehörten, ©ie unternahmen,

16 an ber 3ahl, 2ag» unb DJachtiibungen, baS ©anäerfanonenboot „Donnerte* rourbc

pon ihnen aufgefud)t unb burch jechS DorpeboS mit UebungSlöpfen getroffen. Im
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iolgenben Sage fanben Schießübungen mit ©efed)tStorpebo8 gegen gefcf)(epptc 3> e^ auf

ber SHbebe bon ©reft ftatt. Sie Stationen ©t. Serben unb 2d$arbrieux mürben

ebenfalls befidjtigt.

fpochfeetorpeboboot „©ronbeur" ift als SibifionSboot nad) SRodjefort berfe&t.

Sie Sorpeboboote bon Sünlirdjen haben eine SlngrifjSübung auf Calais gemacht,

bie non ben Sanbbefeftigungen abgejd)lagen mürbe.

tpochfeetorpeboboot „Gpclone“ mirb SibifionSboot in äjaccio an ©teile beS

.S^ebalier*'.

— Untermaffcr boote. Ser Marinepräfeft bon Gljerbourg bat baS ff5^oto=

grapbiten ber Unterroafferboote innerhalb ber Serritorialgetofiffer berboten unter ?In=

brobung ber Serfolgung ber Scf)ulbigen nach bem Spionagegefeß.

„Morfe" fonnte (Silbe 3uli bei einer tiäd)tlid)en SlngriffSiibung gegen baS

iflanjerlanonenboot „Goctjte" bor Jpabre feinen Sorpebo megeu ju ftarfen ©eegangeS

nic^t (andren, obgleich eS if)m gelungen mar, troß beS ©ebrauef)» bon ©dieinroerfern

unbemerlt bis auf Schußweite beranjutotnmen. Ülacb „The Engineer“ mürbe ber

Jorpebo auf 390 m (Entfernung boefj gefeuert, ging aber fehl. „Morfe" b°tte in ©e=

gteitung eines ©cplcppbampferS bie 72 Seemeilen jwifdjen <5^er6ourg unb |>aore in

11 ©tunben mit eigener SPraft jurüdgelegt unb mar 8 Seemeilen bom Slnferplafo beS

„(Socpte" untergetaudjt. Sie SHücffa^rt rnadjtc baS ©oot mit eigener Majd)uie unb

9 Seemeilen Surd;fd)nitt3fafjrt in 8 ©tunben. Sie Mannfd)aft ertrug biefe langen

Steifen ofjne ju große Hnftrengung.

Ser eben bon ©tapel gelaufene „Sfpabon" foD innerhalb 6 Minuten unter*

tauben unb 400 Seemeilen mit 8 Seemeilen galjtt jurötflegen fönnen.

gür bie Untermafferbootc in Sfjerbourg fall bie Stellung eines ©nippen*

Itmimanbanten gcjdjaffcn merben, bie bind) einen gregattenfapitfin ju beferen ift.

„DJarbal", „Morfe" unb „Üllgdrien" ^aben in Begleitung je eines SdjlepperS

bie SReife bon Cherbourg nad) Siinlinpen, unter Einlaufen bon göcamp jur Sluffiillung

t^rer Sllfumulatoren, glüdlid) jurüdgelegt, „Dtarbal" mit eigener Mafd)ine, bie beiben

anbem gejcßleppt. „Le Yacht“ fogt: „Sie Untcrmafferboote paben Bürgerrecht in

unjeter Marine erlangt, unb baS ift ber befte Beweis für ihren SriegSrocrtf)." (?)

SaS bcrienlbare ©oot (submersible) „Sirene“ b flt eine 24ftünbige Sauer*

fa|rt gemacht: 3 ©tunben lang mit 7,5 Seemeilen, bann 3 ©tunben berfenft, barauf

17 Stunben lang mit 7 5 Seemeilen unb eine Saudjung bon 1 Stunbe mit Sorpebo*

id)ießen. SaS Untertauchen nahm 9'/s Minuten in 9lnfprucf), ein mefentlid)cr gortfe^ritt

gegen „fßarbal."

— ©robefabrten. ©anjerfreujer „Montcalm" ift aut 22. 3uli ju ©robe*

fahrten in Soulon in Sienft geftellt, ©erfenlboot „Sriton“ am 29. Suli in Cherbourg.

fpoeßfeetorpeboboot „Srombe" beenbete in Sorient feine fjkobefahrten, bei benen

eS 26 Seemeilen ©efdjminbigfeit erreichte.

jpodjfeetorpeboboot „Sromontane* erreichte auf einer gaf)rt über 29 See*

metlen ©eichminbigteit; „Mißrat" 28,1 Seemeilen, 2,1 Seemeilen mehr als bor*

gefehen; „Srombe" 26,6 Seemeilen, 0,6 ©ccmeilen mehr alS bebungen; SRr. „268"

anftatt ber bebungenen 24 Seemeilen 27 ©eemeiten.

©ei einer ©oübampffahrt bon 1 ‘/s ftüubigcr Sauer machte ber Ureujer „Chateau*

renault“ mit 129 Umgebungen im Mittel 23 3
/« Seemeilen gegen bie bcrlangten 23 See*

meilen unb entroidelte 23 000 ©ferbeftärlcn ;
bei einer fpäteren gabrt hielt er 3 Stunben

lang 24,148 Seemeilen burd) mit 70 Umbrcbungen unb 24 964 ißferbeftärleti. Sie

Somuiiffton hat bie SluSroedjfelung einiger ©leuelftangen unb ben (Erfaß ber ©ronje*

Hager burdj ftähleme wegen SüavmlaufenS empfohlen, eine Arbeit, bie 4 bis 5 Monate
beanfpruchen mirb.

_
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Die crfte ißrobefaijrt beS ÄreujerS „Seanne b'Ätc“ enbete faft mit einet

fiataftroppe. Sou ben 30 bu Templesöupot'ffeffeln traten 24 in Setrieb, btt

Temperaturen in ben £>ei$räumett betrugen 70°, fo bafj ftünblicpe 91blöfung nöttjig mar.

Ta§ Scpiff machte mtt 136 Umbrepungen 18 Seemeilen. Gtroa 5 Stunben nad)

Seginn ber gaprt roaren jecpS Steffel opne SBaffer rotpglüpenb, fo baß ber ^eijraum

bcrlaffen rourbe. 9tu8 20 Steffeln mußten bie geucr t>erauSgeriffen »erben, unb mtt

3 Seemeilen (fahrt fcplicp baS Schiff in ben £afen jurücf. 3Ran befürchtet, baß bet

Ginbau neuer Steffel notf)»eitbig wirb.

— Stapelläufe: Torpeboboot für. „253" am 16. Suguft in $abre; Unter

roafferboot „Gfpabon“, oerbefferter „92aroat", ?lnfang auguft in Gperbourg.

— Streichung aus ber Schiffslifte: Torpeboboote „22" unb „80“.

— 92 eu* unb Umbauten. Sei fßrioatwerften finb j»ei Sohlenprähme ju

150 Tonnen unb fteben ju 100 Tonnen beftellt, oon benen einer $u 150 Tonnen unb

brei ju 100 Tonnen in 8 ÜRonaten in fRocpefort ju liefern finb.

Ter Sau beS fjJan^erfreujtrS „guleS gerrp" beS glottengefeßeS oon 1900 ift

in CS^errboiirg begonnen, ettt britter Strcujer fotl ln Sorient gebaut »erben. Ter

Stapellauf beS „Gonb6“ ift »egen ber SoHenbungSarbeiten an „gurien bc la ©rabiete",

„©loire" unb „©uepbon" ocrfchoben.

Öorient fotl 1902 ben Sau beS IßanjerfreujerS „Gr 14“ erhalten.

Ten Forges et Chantiers de la Muditerranncfe ift ber Sau beS Sinien*

fchiffeS „Satrie" übertragen; Saujeit 50 äRonate.

8uf bem Sinienfcpiff „Suffren" ift bie 91ufftcHung ber ÜRafcpinen begonnen.

Taburch, baß bie einzelnen Theile nicht rechtzeitig geliefert »urben, lönnen bie ffSrobe=

führten nicht jur feftgefeßten 3e *t beginnen.

auf bem fßanzerfreujer „äRarfcitlaifc“ ftnb bie ©efcpüßtpürme aufgeftellt, bie

£>aupttpeile ber ÜRafcpinen an Drt unb Stelle unb bie Steffel fertig.

— SBerf ten. Tie StrbeitSjeit ift überall auf 10 Stunben, opne grüljftud^

paufe, feftgefeßt. Tie ÜRittagSpaufe beträgt für Gljerbourg ohne Serlaffen ber fflerft 1,

für Sreft 1 */*» für Sorient 1 */* unb für fRocpefort unb Toulon 2 Stunben.

®uf ber Srefter SBerft ftnb größere Gnt»enbungcn an SRaterial burch Unter-

offiziere ber $auptroerfftatt ber glotte entbeeft; in ber geuerroertSfcpule in Toulon

Suloerbiebftäple.

— ^abarien. TaS als $eizerfcpu(fcpiff bienenbe Torpeboboot „3ouaoe“ hü!

bei einer UebungSfahrt burep fcpmereS SBetter Sefcpäbigungcn an ber ÜRafcpine erlitten,

bie eS meprere Stunben lang bewegungsunfähig maepten, boep gelang eS ipm fcpließlich,

ben £>afen zu erreichen.

Torpeboboot „124“ »urbe tior ber Sucpt oon ajaccio oon „139" angclaufen,

ber öorbere Scpott beS ^eizraumeS pielt niept Stanb, unb „124" fanf.

Sei einer Sprcngbienftübung in Toulon »urben burep Tetoniren eines 3önbfrS,

ben ber Snftrufteur unterfuepte, aept ÜRann, baruntcr fünf fcprotr, oerleßt.

— Serfucpe. Tie an Sorb beS StüftenpanzerS „Sntmp" üor Gperbourg

oorgenommenen Scpießoerfucpe mit bem 340 mm - Tpurmgefcpüß, baS mit ber Dom

artifleriepauptmann ©upe erfunbenen Sabeoorricptung auSgerüftet ift, ergaben eine

geuergefeproinbigteit oon fünf Scpuß in 4'/s 9Rinuten, auep „gcmmapeS" fotl biefc Sor

rieptung im SBinter erhalten.

auf ben hölzernen Streuzern „TuqueSne" unb „Tourbille" Jollen bemnäepft in

Gperbourg mit einem oom Ingenieur ÜRoiffenet auSgefüprten apparat Serfucpe i»

Sefoplcn auSqefüprt »erben.° ’ Digitized by Google
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Dag Blfittelmeergefdjroaber ^at am 9. üluguft eine Schießübung mit ©dprapnelg

gegen ba8 frühere Dorpeboboot Blr. „104" bon 35 m Sänge auggeführt. Da8 ©e*

jdjroaber mar in Kiellinie in Safjrt unb bejdjoß bon 32 Jim Entfernung anfangenb big

18 Jim fid) näljernb unb bann toieber big 32 hm ficfj entfernenb ba# bon einem Slbifo

gefd)leppte ©oot. 8lm 24. Bluguft »ourbe naef) bem betonierten ©oot auf 20 big 30 hm
trntfemung au§ jebent ©efchüfc ber Sölittelartiflerie ein ©cfprapnel gefeuert, ba8 ©oot

fonl nach ben lebten Schöffen.

— £>anbel8flotte. 3m Bluftragc beg SDJarineminifterg Ifat ber Kommanbant
beg DrangportaPijog „Btioe" fürjlidj bem Sotfenfopitän ©tamati ein filbetneg ©erPice

überreicht in Blnerfennung ber auggejeichneten Dienfte, bie biefer bem franjöfijdjen Staate

burd) bag Sotjen ber Srieggfchiffe jmifd^en Port ©aib unb ^gmaila, bag ifjm feit Sr»

Öffnung be8 ©uejfanalg übertragen ift, geleiftet ^at.

Stroa 400 Kapitäne auf großer gafjrt tjaben, unterftüfct bon 40 Hbgeorbneten,

bem BRarineminiftcr ein ©efud) borgelegt, baff bie Beurlaubung bon (Seeoffizieren juv

güljrung ber Poftbampfer aufijören möge. 32 Poftbampfer merben bon ©ecoffijiereit

geführt, bon ben ©djneübompfern ber Compagnie gdndrale transatlantique nur einer

oon einem Schiffer auf großer galjrt.

Der Kongreß ber ©ecbienfipflichtigen bat bcrfchiebene ©ejdjlüffe angenommen,

unter benen bie Bluffjebung ber caisse de bienfaisance, Einführung einer für ganj

(jranfreid) gleichen |jeuer, Durchficf)t ber franjöfijchen ©eegefe|gebung unb Unterteilung

ber ©cearbeitcr unter bag allgemeine Siecht heroorgefjoben ftnb. Ser BBtarincminifter

hat einer Hborbnung, bie iljm biefe SBünf^e bortrug, jugefagt ju Perfudjen, entfpredjenbe

gefe^liche Maßnahmen bei ber Kammer burd)jubringen.

Dinßlanb. ©tanb ber Bleubauten.

1. Sinienfdjiffe:

„Offlabja“, feit Dftober 1900 in Kronftabt, fott nädjfteng mit ben Probe*

führten beginnen.

„Pobjäba", ift Enbe Sluguft nach Kronftabt überführt, probirt bereits feine

SJlafchinen, hoch fehlt ihm noch e>n Dbeil beg panjerö.

„fRetroifan", bei Sramp in Philabclphia im ®QU < faß in nädjftcr mit

ben Probefahrten beginnen.

„Säffareroitfch", bei ben Forges et Chantiers in Doulon im ©au feit 1898,

gebruar 1901 abgelaufen, braucht noch etWn e 'n 3“ht äur SettigfteBung.

„©orobino", ift am 8. ©eptentber 1901 auf ber Bleuen Slbmiralität in peterg*

bürg abgelaufen, braucht noch mlnbefteng 2',,s 3af)re big jur Sertigfteüung.

„Imperator Sllejanbcr III.", ift im Btuguft 1901 auf ber ©altifchen SJSerft Pon

Stapel gelaufen, fofl 1904 fertig fein.

„Blrfol", feit 1899 auf ber ®aleeren*3nfel im ©au, ift noch nicht abgelaufen.

„§ürft ©jutnoroff", ift am 8. ©eptember 1901 auf ber ©altifchen BSerft auf

Stapel gelegt, mirb nicht bor 1905 fertig fein.

„©flatoa", feit 1901 auf ber ©altifchen SJerft im ©au, bie offizielle Stapel-

legung hat noch nicf)t ftattgefunben.

„Knfäg potemfin Datpritjd)e8li", feit 1896 auf ber ©taatgtoerft in Blitolajeff

im ©au, ift am 9. Oftober 1900 abgelaufen.

Blnmerfung: SlUe neuen Panjerfdjiffe pon „©orobino* an haben etroa 13 500
Tonnen Deplacement. Die Pon einer großen beutjeheu Dagegjeitung gebrachte Blachridjt,

bie ruiftfehe Biegierung beabfidjtige panjerjdjiffe oon 20 000 Donnen Deplacement $u

bauen, ift aug ber Suft gegriffen.
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2. ffiüftenöert^ctbigungä^Qnjerfc^iff

:

Sin Schiff Don 5960 Sonnen Septacement ift im grühfahr 1900 bei ber

Weiten Wbmlralitcit in Arbeit genommen merben, bann aber ftoefte bei Sau; einen Warnen

tjat baS @d)iff noch nicht erhalten.

3. ©rofee Steujer:

„Sajan", panjerfreujer, feit 1897 in Souton im Sau, hat mit Probefahrten

noch Dicht begonnen.

„Pallaba", gefetzter Sreujer, beginnt foeben mit ben Probefahrten, foD in

Sibau überrointern unb bann nach Oftafien gehen.

„Siana" unb „Wurora", liegen in Petersburg im WuSbau, tonnen oor gtüb=

fahr 1902 nicht mit ben Probefahrten beginnen.

„Sogattjr“, beim Sulcan im Sau, mirb DorauSfichttich nodj biefen Jperbfl mit

ben Probefahrten beginnen.

„Wffolb“, auf ber ©ermania-SJerft im Sau, macht Probefahrten.

Sin fireujer, St)p „Sogatqr“, ift feit 1901 auf ber Weuen Wbmiralitiit im Sau.

„ fiagut“, gefchüfcter Äreujer Don 6500 Sonnen Septacement, am 8. September

1901 auf ber ©taatSmerft in Wifolafeff auf Stapel gelegt

»Dtfchatoff“, gefehlter Jfreujer Don 6500 Sonnen Septacement, Wuguft 1901

auf ber ©taatSmerft in ©emaftopot auf ©tapel gelegt, ftef)t jur 3eit in ©pamen bi?

jum Panjerbecf.

4. Steine fireujer:

„Womit“, 3000 Sonnen Septacement, bei ©d)icf)au gebaut, macht Probefahrten,

©chichau foH einen jmeiten Sreujcr beSfetben StjpS in Auftrag erhalten haben.

„Sojarin", bei Surmeifter <fc SBain in ffopenhagen im Sau, fott nSdjftcn*

Probefahrten machen.

„WlmaS", feit 1900 in Petersburg im Sau.

3mei ffreujer beS „Woroif"=Si)p3 finb feit 1901 auf ber Wem$fi=Skrft im Sau.

5. SranSportbampfer:

Sin SranSportbampfer Don 7200 Sonnen Septacement ift am 8. September 1901

auf ber Wcuen Wbmiralitiit auf Stapel gelegt morben unb erhielt ben Warnen „fi'amtfchatta'.

„Dfean", Wiafdjinenfchulfchiff unb SranSportbampfer, etroa 12 000 Sonnen 1*
ptacement, 18 ©eemeilen gaf)rtgefchroinbigfeit, feit 1900 bei §oroaIbt im Sau.

— Sjptofion. 9(m 25. Wuguft fanb in ber Satterie Surun tabia in Saturn

bie Sjptofion eines putbermagajinS ftatt, in bem einige Wimen unb etma 270 kg
aufbemahrt maren. SS mürben babei aefjt fiafematten jerftört unb mehrere Speicher unb

ÜJiagajine fchroer befchäbigt. Son ben in bem gort befchiiftigten ©olbaten mürben breifeig

gelobtet unb über jed^ig Derrounbet. lieber bie Hrfache beS Unfalls ift nichts befanrt.

— ©rünbung neuer gtottenequipagen. Wiit bem 1. Januar 1902 rnirb

bei ber ©chioargmcer=Sioifion eine jehntc gtottenequipage mit ber Wummcr 37 gegrünter,

beSgteichen jur fetben ßeit eine Squipage mit Wiufifchor in Port Wrtfjur unter bem Warnen

„firoantungfehe gtottenequipage".

— Senennung Don Sorpebofägcrn. Sie gehn auf ber WeroSfi=33crft im

Sau befinbtichcn 350 SonnemSoote haben folgenbe Warnen «hatten: „Wfutn", „Shtfd)0t\

„Wiafrel“, „Walim", „Dtunj", „ptotma", „PeSfar", „ftäta", „PaltuS“ unb „Sfig“.
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bereinigte Staaten Don Porbamcrifa. Permehrung bc§ Scf)iffSmnterial8.
Sie beiben neuen Sinicnjdjtffe „3Uinoi§" unb „SBülconfin" finb auf ber oft*

bcjro. roeftamerifanifd)cn Station in Sienft gefteilt. „SQinoiä" erreichte bei einer Dier»

ftünbigen Probefahrt jroifcfjen ffap Sinne unb Jlap porpoife eine Surchfchnittggcfchroinbigteit

bon 17,31 Seemeilen. 3citung8nachrichten zufolge betrögt ber Sreljfreiä bei .großer galjrt

borauä" 275 m, bie Sauer eine? Dollen Steifet 3,2 SRinuten. — „2Bi8confin" hielt i^re

Probefahrten bis ©nbe guni bei San grancigco ab unb erreichte auf einer jiueiftünbigen

Probefahrt mit natürlichem $ug 15,8 Seemeilen. Sluger Heineren äRängeln, roie fte

Probefahrten ftetS ergeben, hot, ben veröffentlichten berichten jufolge, ba§ Schiff in allen

feinen Sheilen ben gefteHten Slnforberungen burefjaug entfprorf)en. 018 nicht jufrieben»

fteßenb mirb ba§ Perfagen ber Selepljonanlagen ermähnt; biefelben roerben als un*

genügenbeg PerfehrSmittel im SchiffSinncm bezeichnet.

— Stapelläufe. 0m 27. 3uli lief auf ber SSerft Don ßramp & Song
in Philabelpljia baß Sinienfchiff 9Jr. 10, bie „biaine", Don Stapel, ©in Scf)roefier=

icfjiff, „Ohio" (Sinienfchiff 9ir. 12), ift bereits am 18. biai Don Stapel gelaufen; baä

britte Schiff biefer Stoffe, Sinienfchiff Dir. 11 („ÜJiifjouri"), liegt noch auf ber $cßing.

Sie £>auptabmeffungcn ber brei Skiffe finb folgenbc:

Seplacement = 12 300 Sonnen,

Sänge = 118,3 m,
breite = 22 m,

Siefgang = 7,3 in.

3h« Slrmirung beftefjt auS:

hier 30,5 cm-fi'anonen L/40,

f.chjehn 15,2 cm-SK. L/40,

acht 5,7 ctn-SK.,

fcch# 3,7 cm-SK.,
jroei SJiajchinengeroehren,

jroei Untermaffer-breitfeitrohren.

Sorpeboarmirung im bug unb £>ccf faßt bei aßen amerilanifchen ßfeubauten

fort. Pon ben 15,2 cm-SK. flehen jeljn in ber 140 mm gepnnjerten Cberbecfötafematte,

Pier in gepanjerten SluSbauten Don gleicher Stärfe im Slufbau unb jtoei in gepanzerten

UtoSbauten an ber borbroanb Dor bem Derberen 30,5 cm-Shurm. 3n,Ü (hfD ben ©e»

jehühen ber DberbecfMafcmatte roerben 35 mm ftarte Splitterroänbe eingebaut.

Ser Siel ber „biainc" rourbe am 1. Cltobcr 1898 gelegt, fo baff bn8 Schiff

34 SRonate auf bem $eßing geftanben hat. Ser bau rourbe burch bie befannte ÄontroDcrfc

über ben Preis ber Panzerplatten Dcrjögert, roelcher jahrelang jroifchen ber Parlamcnta«

Pubgettommiffion unb ben beiben Panjerplattenroerfen Midvale unb Carnegie Steel

Works bauerte unb erft im lebten SBinter feinen Slbfchluß fanb. Sag Schiff foß nun»

mehr im Sommer 1902 fertig roerben, b. h- rin 3at)r fpäter, al§ urfprünglid) Dor»

gejehen roar.

Singer ber „SSiSconfin" befinben fich nunmehr noch bie Sinienfchiffe 97r. 13

bi» 17 Don ber „3if>obe 38lanb "»Älaffe auf Stapel.

Sie Sorpeboboot§zrrft5rcr „Srujton", „SSh'Pblr“ unb „SSorbcn"
frnb am 15. üluguft auf ber Paurocrft Maryland Steel Comp, in ‘.Baltimore Don

Stapel gelaufen unb bie Unterroaf ferboote „gulton" im 3uni bei Seroig iWijon

in Glifabethport, „©ioccaffin" am 20. Sluguft auf ber Creacent Sliipyard eben»

bajelbft. Sie illbmeffungen ber Poote finb bereit» gebracht roorben.

0uf erftgenannter SSerft läuft ferner bemnächft ein für Sllgicr beftimmtes

ftählerncä Schroimmbocf Don 18 000 Sonnen Srogfähigfeit non Stapel. Sag Socf

ift IGOm lang, 30 m breit unb 9 m tief; c§ befiehl au§ fünf Pontons, Don benen brei
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ben Bobcn, jmei bie 2eitenroanb bilben. G8 mirb alle ju jeincm betrieb gehiirenben

Diafdjinen in tief) tragen, um bermenbungSbcreit auch naefj anberen §äfen gefdjleppt

iperben ju tonnen.

DaS in £abana borgefunbene ©chmimntbod für ©d)iffe bis 1000 Sonnen iji

nach langen Berhanbtungen nunmehr ber fpanijehen Regierung für 185 000 DoÜaB
abgefauft morben; e§ wirb beabfidjtigt, baäfelbe nach ffltanila ju fdjleppeu.

— fßtäne für neue Sittienjdjiffe unb ißanjerfreu jer. Born Stongtejj

1900/01 mürbe betanutlid) bie fRcubcroiHigung bon jmei Sinienfdjiffcn unb jroei ißanjeo

freujern, meldje eingebradjt mären, mit bem Aufträge abgelebt, bem tommenbtn

ttongrefj fertige fßläne oorjulegen. Dementfpredienb mürben im Blarinebepartemem

Bläne auSgearbcitet unb fürjlid) bem Board on Construction — ftommiffion für 9leir

bauten — jur Begutachtung borgelegt, innerhalb biefer Sommiffion ift man $u einet

ßinigung über bie neuen Sintenfdjifie noch nicht gelangt; namentlich bezüglich ber Slrmirungi-

frage finb bie äNcinungen getheiit, joroohl in Bejug auf Änliber alö SlufftclluugSart ber

©efdjüfce. Sie SRajorität hot ftdj für folgenbe Ülrmirung erflärt:

Bier 30,5 cm-Sfanonen in jroei Shürmcn bon 254 tum ^anjerftärfc,

jmanjig 17,8 cm-SK, babon jroölf itt einer ßcntralfafemalte, acht in ßinjeb

anfftellungen, unb jroar bier auf Oberbed, biet im Battericbed,

jroanjig 7,6 cm-SK.

Da8 Deplacement tbirb auf 15 660 Sonnen berechnet, im bollauögerüfteten 3uftnnb

auf 16 900 Sonnen.

Die Bfinoritfit bagegen ift für Beibehaltung beä Doppelthurmfhftemö unb für

Beibehaltung ber 20,3 cm- unb 15,2 cm-ftanonen als SRittelartiücrie. 9tacf) ihr würbe

bie Slrmirung in folgenber SBeifc anjuorbnen fein:

Bier 30,5 cm-fianonen,

jmölf 20,3 cm-Stanonen, babon bier auf ben Shürmcn ber 30,5 cm-finnonen,

acht paarroeife in Shürmcn auf bem Oberbed in ben bier ßden bö

SufbauS,

jmölf 15,2 cm-SK. in ber Batterielafematte,

jmölf 7,6 cm-SK.

Da3 Deplacement mürbe fich hierbei um 120 Sonnen, ber Siefgang um 1,5 leer

meter erhöhen.

Der 9Rarinefefrctfir hat fich nunmehr ju entfd)eiben, roelcher Spp bem SongtcB

borgefchlagen roetben foö.

gür bie oorjufchlogenben Baujerfreujer ^at fich bie Äommtffion auf folgenbe

Sonftruttionöbatcn geeinigt:

Sänge = 153 m,
Breite — 15,1 m.

Siefgang = 7,5 m,
Deplacement = minbeftenS 14 000 Sonnen,

©efdjminbigfeit = 22 ©eemeilen,

fiohlenquantum = 2000 Sonnen,

Slrmirung: $ld)t 20,3 cm-JJanonen in bier Shürmcn, babon einer born, einer

hinten, je einer in ben Brettfeiten,

bierjeljn 15,2 cm-SK.

— DiSlofation. Die europäifdje ©tation, melche feit 1898 nicht bauetnb

belebt mar, ift burd) bie tleincn Streuner „ßh'rago“ (glaggfdjiff), „Sllbanp* unb ,*al>

bille“ unter bem ftommanbo be§ Siontrcabmiralö Gromrocll neu befefet merben. T«

„Ghicago" mar bisher glaggfd)iff beö Gf)ef3 ber fiibatlnntifchen ©tation; „Sllbanp“ nnl>

„WajhbiHe" flohen, oou ben ^^Uippincn fommenb, jum glaggfchiff. Bermuthltch ®!Ib
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ber ZiBifion balb ein Sintenfdjiff jugetfjeilt roerben. Stuf ber fübatlantifdjen (Station

befinbet ftd) augenb(irflicf) nur ber fircujer „Atlanta".

— Schnelle Steife. Sine bemerfenSroertf) fd)neüe $eimreife (jat ber bon

tpoiigfong und) 9<ett)=^)orf jurüdgete^rte fireujer „Peroarf" auSgefütjrt. Za8 Schiff

oertiefe ^ongfong am 20. Plai, roar in Soiombo am 1. 3uni, in Perim am 12., in

©ibrattar am 20., in ©t. PlichaelS (Slzoren) am 28. JJuni unb am 6. 3uü in Pero=

\>)orf. (Die Zurd)jcf)nitt8=Peifegefchroinbigfeit fofl, bem „Arrny and Navy Journal“

Zufolge, 14,12 ©eemeilen betragen hoben. Zer Kreuzer tjat feine SSafferrotjrfeffel.

— ZorpebobootSftationen. infolge ber bieten PlafchinenhaOarien auf

Zorpebobooten nad) neu erfolgter 3nbicnftfteflung mürbe eine Hommiffion ernannt, bie

Sorfcfjtäge für eine beffere Stonfer»irung§metf)obe ber aufjer Zienft gefteflten Süoote au§=

arbeiten foüte. Ziefe Hommiffion ^at fünf Orte ber attantifdjen unb ©oljlüfte namhaft

gemacht, metche jur Slntagc bon ZorpebobootSfammelplahen geeignet finb. S§ finb bieS

portSmouttj an ber ParraganfetPPucht unb bie ©taatöroerften bon Porfolf, Shattefton,

Penjaeola unb Plarc 3§tanb in ber Pud)t bon ©an Francisco. Sin biefen Orten foüen

gebeefte PaffinS gebaut merben, in benen bie Poote, roenn nicht in Zienft gefteüt, fonfer=

oirt merben; fie foüen bann mit halber ®ejn{uuig in ®ereit)d)aft8referbe gehalten merben.

Zie Poote foüen einmal im Plonat Probefahrten abfialten, um ihre ftete Zicnftbereitichaft

ju fichem. ©leichzeitig empfiehlt bie ftommiffion bie Pilbung einer ©pejioltruppe für

ben Zorpebobienft, metche nur auf Zorpebofahrjeugen bertoenbet roerben barf.

— geuerfeftes £>otz für ZecfS unb Zifchterarbeiten foü nid^t mehr an Porb
bermenbet roerben, meit Perfuchc ergeben hoben, ba{j eS, ber Suft auSgefefot, in furjer

3eit feine gcuerficherheit einbiigt unb fpröbe mirb, in gebccften Pliumcn Schimmel»

bilbungen jeigt.

— Perfonatmangel. Pad) ber „9tem=2)orfcr ©taatbjeitung" fehlen an ber

ctatsma&igen 3at)l Bon 25 000 Unteroffizieren unb Ptann|d)nften jejjt 2000 Platrojen

unb Schiffsjungen. Zaju finb auf ber oftafiatifchen Station 900 Plann auSgemuftert,

iDelrfje ihre Zienftzeit beenbet haben unb nicht fapitutiren rooüen. Zie Pefrutirang an

ben Stuften ergiebt nicht bie nötfjige Strahl Bon Pcuanroerbungen, ba bie ©eeteutc im

SlÜgemeinen baS bequemere freiere Sehen auf M auffahr teifdjiffen bem ShiegSfchiffSbieiift

»erziehen. Ptan mirb baher in noch höherem Plage, roie efi im lebten Sah*« ber gaü
war, gezmungen fein, auf Seute ber SonbbcBötferung zuriiefzugretfen. Zicfc Seilte merben

ied)S Plonate auf befonberen ©chutfehiffen auggebilbet unb im Stnfdjluf; h'»tan ber gront

iiberroiejen.

3m taufenben StatSjohre mirb eine perf onatBermehrung oon 3000 Köpfen

beantragt roerben, ber Poranfd)lng für baS 3atpr 1905 betrügt fd^on 35 000 Unteroffiziere

unb Plannfchaften.

— Zie golgen ber burch ®efe(j Bon 1900 eingetretenen Perfchmetzung beS

PtajdjineningenieurforpS mit bem ©eeoffizierforpä machen fid) in einem empfinb*

licken Plangel an Seeoffizieren bemerfbar, metche genügenb ©rfahrung haben, um ben

Plaid)inenbienft zu leiten. Zie bisherigen Plafchineningenicure brflngten fid) zum ZcdS»

öienft, nicht aber bie Seeoffiziere zum Plafchinenbienft. SS ift baher nicht iibcrrafchenb,

bag man in Plarinelreiien bie SBicberherfteflung beS Ptajd)ineniiigenieurforpS bringenb

tminfeht. 3n ber PrajiS mar eS unburchführbar, bie jungen Seeoffiziere gleichzeitig im

Zetfsbienft unb Plafchinenbienft auSzubilben, zumat im Zienftgrab ber SeutnantS zur See
über 100 StatSfteflen nicht aufgefüüt finb unb an fich fdjon Planget an Offizieren toor*

banben tfl

— Pefultate ber Hohlenübernahme im norbatlantifchen ©efchmaber.
Zie Hohlenübernahme mirb auch in l>cr amerifanifchen Plarine neuerbingS manöbermägig

betrieben. ®S erreichten bei ber Uebetnahmc Bon Hohlen in Peroport am 31. 3u!i bie
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Sinienfc^tffc beg norbatlantifdjen ®efd)maberg eine Surd)fcbnittgleiftung bon „ 5D?affa(^ufette

“

248 Sonnen, „9tlabama" 222 Sonnen, „ßearfarge" 219 Sonnen.

— 9?eue 17,7 cm-@d)nelUabefanone. Sie neue 17,7 cm-SK., meiere

oom ©bef beg SSaffenmefeng ber SHarine alg OTittelartiUcrie = ftaliber für neue 2inien«

fcfjiffe Porgefdjlagett ift, ift bem „Army and Navy Register“ jufolge fertig geftcllt.

Sie ©eelenlänge beträgt 45 Kaliber, baS ®eroid)t ber ftartuidje (raud)lofeg ©uloer) 30 kg.

bag ©efeboßgemtebt 75 kg. Sag fRofjr entroicfelte eine ®efd)oßgefcbminbig!eit Vo = 853 m,

Visoom = 680 m, V 2700 m = 607 m. ^>ar«et)=©ta()( ftrupp- Stahl

Sab ©cfdjofe burd)id)lägt an ber ÜRünbung 285 mm, 254 mm,
auf 1800 m 210 mm, 195 mm.
auf 2700 m 182 mm, 172 mm.

— Sdjiefjberfudje. 9luf bem ©cbießplafj ju Ignbian £>eab fanben ©d)ieß=

oerfueije aug bem neuen für bie Sfrcujet ber „Senoer^ftlaffe beftimmten 12,7 cm-SK
L/50 ftatt. ©§ mürbe mit jroei Sabungen gefdjoffen: a b

©efefjofegemiefjt 27 kg, 23 kg,

©ulüerlabung 16 kg, 12 kg,

Vv 910 m. 1014 m.

Sie entfprcdgnben Säten ber älteren 12,7 cm-SK. („ftearfarge") betragen:

23 kg ©efd)of}geroid)t, 777 m 91nfangggefd)minbigfeit.

911g 9?e|'uttat ber ©efebießung ergab fief) eine um 65 ©rojent größere entroidelte

lebenbige $raft an ber ÜJiünbung ju ©unften beg neuen 9iol)rcg.

— 9tofjrlrcptrer. Süßer bem in ber „9Karine=9{unbfcbau" fd)on befprodjenen

©orfommniß cineg Sio^rlreplrerg in einem S3 cm-Sf)urmgefcf)üß an ©orb beg Sinien-

fdjiffg „$earfarge" ift ein ebenfolcber gall an ©orb beg Sinienjdjiffg „fientuefp" pajftrt.

91ud) in biefem gall füllen bie gelber beg Sioljreg bcfcfjtibigt fein. Ser jur ©infubrung

gelangte ©efcßoßjünber feßeint bemnadb ju empfinblid) ju fein.

— ©efebießung pon ffruppf^en ©anjerplatten. Sie erfte ©robeplatte

einer nach Struppfcbcn ©atent gebärteten Sieferung ber Bethlehem Steel Works für

bie ffafematte beg Sinienfcbiffg ., 9Raine" mürbe Gnbe Skai einer ©efebußprobe mit

einer 15,2 cm-fianone unterroorfen, bie nicht jufriebenfteKenb auggefatten mar. (ii

füllten brei ©d)uß mit 578 m ©nbgefebminbigteit auf bie ©latte abgegeben merben

Ser erfte @d)uß traf bie glatte biebt am SRanb unb Oerurfact)te einen iHiß; ber jrccitc

burtbßblug bie ©latte nahezu nnb beulte fie ftarf ein, ber britte ©djuß fiel aug. Sw«

felbe ©latte mürbe am 12. 3w>' nocß rinmal mit brei ©cfjuß belegt unb jeigte biesmal

bie augbebungene ßäbigleit. ©g fjatte ficb ^evauSgefleHt, baß bereitg por ber erften

©efd)ießung ein 9iiß im Skatcrial Porbanbcn mar.

9(m 17. Suli mürbe eine 152 mm-©latte für bag Sinienfcbiff „SDliffouri*

befeboffen, melcbe eine Sieferung Pon 412 Sonnen reprfljentirte. ©g mürben brei ©d)“B

aug einem 15,2 cm-9lobr mit ©ubgcjdpoinbigfciten oou 568, 575 unb 582 m abgegeben.

Sie entftnnbenen Sinbringunggticfen lagen jroifdjen 66 unb 76 mm, 91iffe roaren niefct

entftanben. Sie Sieferung mürbe baber angenommen.

— SDlajimit als ©prcnglabung für ©anjergefeboffe. ©eit einem 3af)r

etroa mürben auf bem ©djicßplaß pon ©anbb £>oof ©dfießpcrlucbc mit SMajimih

©efeboßlabung gegen ©anjerplatten angeftcllt, melcbe ju anfebeinenb guten 9iefultaten

geführt hoben. Sie 3ufammenfebung biefeg ©prengftoffg ift geheim gehalten, befannt

ift nur, baß er in ber ^auptfacbe aug ©itrinfäure bcfteljt. Sic ©erbreununggprobufte

finb faft alle gagartig, bie bet ber Setonation erfolgte ^ißc ift fchr groß. 3n freier

Suft brennt ükajimit roie ©ecb langfam ab; jur ©yplofion fann eg in freier Suft nicht

gebracht merben; bei ^ijjcjnfübrung fd)miljt cg junäöbft unb üerbampft bann. Sie

Sd)ießüerfud)c fanben in folgenbcr SBeife ftatt:
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1. Belegung einer 88 min ftarfen 9?itfelftat|lplatte mit einet 12,7 cm-fßanjer»

granate mit 9KajimitfüQung offne ©efcho&jünber. fRefultat: Sal ©efchofj burchfchlug

Die ßlatte unb würbe aul bem ©anb hinter berfelben aulgegraben; eine ©jplofion Ijatte

nicftt ftattgefunben.

2. Serfelbe Serfuch mit eingefefctem 3'inber. jRefuttnt: Gjplofion ber ©ranate

im ©anbe nach Surdjfchlagen ber glatte, 3ertriimmerung bei ©efdfoffel. ©8 mürben

800 Sprengftücfe gefunben.

3. Gyplofion eine! mit 3Hajimit. gefüllten 30,5 cm-@efcf|offeS im ©anb.
Mefuitat: Zertrümmerung bei ©efcfjoffel, über 7000 ©prengftücfe tmtrben gefunben.

4. Befchiefjung einer 180 mui- £arbet)»9licfelftahlplotte mit einem

30,5 cm-fßanjergefchoß ohne ßünbev; bie ©preuglabung beftanb oul 32 kg SOlajimit.

fKefultat: Sal ©cidjofs burchfchlug bie fßlatte unb fnm nicht jur ©jplofion.

5. Serfelbe Berfud) gegen eine 200 mm-£>aröet)=9Jicfelftah(platte mit eingefefjtem

iktjögerungljüttber. Ser ju bem Berfuch Ocrmcnbcte 3»nber, ßrfinbung eine! Artillerie*

offijicrl, ift fo lonftruirt, baß er in feiner oberen Berjögcrunglgrenje ben beim Surd)*

f Illogen ber fßlatte crforberlid)en ©tofs aulhalten fann, benot er bie ©prcnglabung jur

(rjplofton bringt. Sie ©cf)mierigfeit ber (Einteilung, fo baß ber 3ünber unmittelbar

«ach bem Surdjfchlagen ber fßlatte entjünbet wirb, unb nicht weit hinter ber fßlatte,

feil überwunbcn fein. Sie (Einteilung geschieht nach hunbertftel ©efunben.

IRejultat: Sie Blatte würbe jertrümmert, gragmente bei ©efchofjel riffen tiefe

Siinher in bie fßlattenrücffeite. Ser über bem ©chufjlod) befinbliche ®beil ber fßlatte

würbe abgeriffen unb fortgcfchleubert.

6. ©elegung einer 305 mm ftarfen £)aröch s 9?icfelftahlplatte mit einem

^anjergefchoh Pon 10,4 kg ÜWajimitfüllung ohne 3nnber aul einem 30,5 cm-9tol)r.

SRcfultat: Sie glatte würbe burc^fc^lagcn , bal ©efchojj mit unoerfehrtet

Sprenglabung aufgefunben.

7. Serfelbe Berfuch mit eingelegtem 3nnber. SRefultat: Sie ©efchojjlabung

fam jur (irplofion, all el bie fßlattc ju jWei dritteln feiner Sänge burd)fd)lagen hotte.

Ile glatte würbe jertriimmert, ein ©tücf bon mehreren Sonnen lag oben auf ber

ßitderlage.

3m Unterfd)ieb jur SKajimitfüllung tarnen ©efchoffe, welche mit fßifrinfäurc

oitb ohne 3“nber gefchoffen würben, fcf)on beim Surchfchlagcn einer 40 mra-fßlatte jur

ßplofton. Sei einer 5,7 cm-fßanjcrgranate mit fDiajimitfüllung ohne 3nnber, welche

beim Auffcf)lag auf eine 75 mm-^Jlatte um 50 mm jufainmengeftaucht mar unb herbei

nnctt SHiß befommen hotte, würbe bie SRajimitfüllung in unoerjehrtcm 3uftonb burd)

ben 9Jiß Igtaulgepreßt.

— £ üftenbefeftigungen. Ser fi'rieglminifter hat folgenben Borfd)iägcn

bei Board uf Ordnauce and Fortifioations feine 3 lIftimmung gegeben.

1. (Einführung Don ©gilben an ben ©tfmelllabefanoncn unb übrigen ©cfdjühcn:

a) für 5,7 unb 7,G cn;-©ei(hü|5e ©djilbe Oon 38 bejro. 50 mm-9licfelftahl

mit gehärteter ©tirnflädje;

b) für 20,3, 25,4 unb 30,5 cm-®efchü(je fold)c bis ju 1 10 mm.

2. ©iftirung ber Anfertigung oon Stjnamitfanonen. Sie bisher aufgeftellten

lanamitfanoncn oerwenbeten feit 3ahtcn fchon nicht mehr St)namit, fonbent naffe

ichiefewolle all Sprenglabung. An ©teile ber St)namittanonen feilen pneumatijdhe

Sattonen aufgeftcllt werben, lieber Berfucfje unb (Einrichtung bcrfclben ftnb nähere

letaill noch nicht in bie 0effentlid)feit gebrungen.

3m gortififationletat für bal laufenbe 3«hr ftnb 30 Btitlionen fütarf für ben

Seiterbau oon Süftenbefeftigunglmcrfen aulgcworfen.
by Google
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— SWeue ©c^iffsbauroerf L 3>n Staate Mlabama an ber ©olffüfte ift eint

Gulf coast shipbuilding and dry dock Company mit einem kapital »on Pier

SDtilllonen Dollar gegrünbet worben. Xiefelbe beabfichtigt, 30 Seemeilen füblüh pon

SKobile in SJllabamaport eine ©auwerft mit fteben bedingen ju errieten. §lut bie Einlage

eineä großen JrocfenbodS ficfjt auf ifjrem Programm.

— koljlenftation an ber ßf)irique=Sutt. ^*e Streitfrage über ben

rechtlichen ©cfiß biefer ©ud)t war Pon ben beteiligten Staaten (Eolumbia unb Eoftaricn

einem StiebSritterfprut bcS Sßräfibenten Soubet unterworfen. Xiefer entfehteb fürjlitfi

ju ©unften Pon ßohtmbia, mit beffen ^Regierung bie ©ereinigten Staaten nunmehr Ser

Ijanblung über bie beabfichtigte Slnlage einer koljlenftation erßffneten.

— ®raf)tloje Jelegrapbie. ?luf bem ©ftenbe ber Snjel SRantutfct ift ein

160 3ufj=2Waft für brafjtlofe Jelegraphie errichtet unb baS fublich Pon SRantutfet liegenbe

iJeuerftiff „South Sf)oal" mit ßinridjtungen Perfe^en. ©ne weitere Station ift auf

Song 3$lanb in SSarbencliffe errichtet, welche Reibungen Pon See au$ aufnimmt unb

nad) SRero tyoxt weitergiebt.

— koloniales. Slm 4. 3uli, bem Jage ber UnabfyängigfeitSerfliirung, fanb

in SDtauila bie Uebergabe beS ©ouPernementS an ben ßioilgouoerneur Saft ftatt. Jet

bisherige SDJilitärgouoerneur, ©eneral SDiac Slrtfjur fdjiffte fit an bemfelben Jage auf

bem Jranöportfdpff „SDteabe" nad) Smerila ein. Xa§ kommanbo über bie Sanbtruppen

übernahm ber ©eneral ßfjaf fee, welcher bas amerifanifdje Jruppcntontingent in (f^ine

lommanbirte. Xer feierlichen Uebergabe ber ©efdjäfte an ben ßioilgouoerneur wohnten

außer jai)lreid)en ämerifanern aut bie Häupter ber ißbüippinoS bei.

^apatt. Stapelläufe. 3“t 3«nt b. 3^- liefen auf ber Samajati=2djiff^roeii'.

in kobe bie Xorpebobootc SWr. 60 unb 61, 83 Xonnen Xeplacement, Pom Stapel, lai

SKaterial l)ierju ift Pon Stidjau <n bearbeitetem .ßuftanbe nat Sapan geliefert, wo eä

jufammengefeßt worben ift.

— ^aoatien. 9lm 18. 3uni foUibirte ber ?loifo „ßljiljaßa", weiter ©robe=

führten in ber Xatct)ami*©utt matte, mit bem JorpebobootS^crftörer „SUlebono". Seßterer

würbe ftwer beftäbigt unb hatte brei Xobtc unb einige ©erwunbete burd) ©erbrühungen,

währenb „Ehihaßa“ ernftlite ©eftäbigungen nitt erlitten hat.

SSäljrenb ber glottenmanßoer fanben mehrere gufammenftöße jwiften Xorpebo*

booten ftatt. 9lm 17. 2funi tollibirten bie Xorpeboboote SRr. 40, 42 unb 43 in ber

Jafc)hifi i ©utt unb am 22. 3uni bie Xorpeboboote SRr. 29 unb 9 in ber SRäjje oem

Safcbo. ©ei ber erften koüifion fanben nur leichte ©eftäbigungen ftatt, bagegen lief

bei ber jweiten baS Jorpeboboot SRr. 9 Poll SBaffer, fo baff eS nat Safebo geicfjleppt

werben muffte unb bort gegenwärtig auf längere 3eit jur ^Reparatur liegt.

*töicjrifo. SReubauten. Xic meyilanifte SRcgierung hat bei SewiS SRijon

in Slijabeth, SW. 3- Jdiei Heine Rreujer Pon Stahl in ©au gegeben, bie bei einem

Xiefgange pon 3,1 m eine SSaffcroerbrängung Pon 1000 Xonnen haben foflen. 3h1*

Sänge wirb 60,96 m, bie ©reite 10,05 m betragen, unb fie werben fo eingerichtet fein,

baff fie außer ber Sefaßung not 200 Sötann Xruppen an ©orb nehmen lönnen. Drei

fache ßjpanfionSmaftinen mit SSafferrohrfeffeln werben ben Stiffen bei 2400 SJJferCe=

ftärfen eine ©eftwinbigteit Pon 16 knoten ocrleihen. Xer kohlenporratf) wirb fo be-

mefien fein, bajj eine Strede pon 7000 Seemeilen unter Xampf jurürfgclegt werben

fann. SU8 Slrmirung erhalten bie Stifte hier 10,1- cm- unb Pier 5,7 cm- fowie eine

©ug=Xorpebofanone für 2lbfcucrung automatifdjer XorpeboS.
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Heber planmäßiges Celcn bcr Sec jur Vreißerbätnpfmtg unb eint Votridjtuug für

öfonotuifd)eit CclDcrbrauifj.

®on firnft goerfter.

(IRU 1 Abbilbung.)

'Sie unerflärlicß ftorfe SSirfung gewiffer, befonber« animalifcßcr, 0ele auf bie

ben Secfcßiffen fo gefährlichen frecher wirb ^eut^utage allgemein anerfannt unb jur

Sicherung ber Schiffe auf hoffet ®ee henußt. — ES finb nicht nur Don erfahrenen

Kapitänen ber JpanbclSmarinc betaitlirtc SBorfc^riften über bie Verwenbung unb Aub«

bringungSweife bcr Oelfäcfe bei ben Derfchiebcncn Surfen unb beim VtanöDriren in fernerer

See aubgearbeitet unb in ber Vtortb alb nüßlicfj unb wichtig anerfannt tnorben, fonbern

eö beftehen auch bei ber Kriegsmarine Anweisungen, nach benen bie SDJitfüffrung unb

Senußung Don Del unb Oelfäcfcn allen Schiffen unb Vooten Dorgefdjrieben wirb.

Sroß bcr jahllofen Berichte jeboch über Vermcibung Don ^aoarien unb felbft

über Rettung auS Seenotf) burch bie cntfchcibenbe Vfitwirfung brecherbämpfenben Celeb,

bcfteht noch immer bei Dielen Scßiffbführern unb bei manchen großen SHhebereien eine

ftarfe Abneigung gegen bie planmäßige Anroenbung beb Celeb unb bie offizielle Ein»

vcihung ber betreffenden SKaterialieit in bie ScßiffSbubgetS. Ser ©runb hierfür liegt

einmal barin, baß noch immer einzelne, bie SBirfung beb OeleS auf bie Vredfcr Der*

nemenbe Urtheile Don Kapitänen nach Haufe gebracht werben, bie fieß unrichtiger Cele,

unrichtiger Cuanten unb unzweefmäßiger An6ringungbweifen bebient hoben. — SDießr

noch fll§ burch folche Voten aber wirb bie ßurücfhaltung Vieler burch bie Angaben über

bie VerbraucßSmengen oerurfacht, welche einmal außerorbentlicß fchwanfenb unb bann

Bielfach fehl hoch berichtet werben, fo baß baS ipftemntifche Oelen ber Vrecßer fcheinbar

ju einer foftfpietigen Sache werben würbe.

3n ber Ißat finb bisher feine Verfucße über bie zur ©redffeebämpfung gc=

nügenben Vlinimalquanten ber Derfcßiebencn Cele an bie Oeffentücßteit gebrungen.

Vefannt ift, baß bie Celbecfe, welche genügt, um felbft bie ftärfften Vredjer zu

Bernichten, bereu Straft hinreichtc, um Verheerungen auf 'XJeef anzurichten, feine größere

Sicfe alb etwa 64 ÜJliKiontel SDtillimcter befißt.

Vefannt ift ferner, baß bie SSirfung beb Celeb, wcldjc burch eine rapibe AuS»

breitungbfähigfeit bebingt wirb, nicht mit ber Cuantität beb aubgegoffenen Celeb zunimmt,

jonbem baß bab ©egentßeil bcr gall ift, unb bab SDfarimum ber SSirfung waßrfcßeinlich

mit einer fehr geringen Oelmenge erzielt werben wirb. Verfucße tm Kleinen lehren,

baß bie erften Sropfen, bie man auf eine SSafferfläcfje gießt, (ich ftoßartig aubbreiten,

baß aber beim Schnellen SBeitertropfcn auf biefclbe Stelle halb ein Sichzufammenziebcn

ber Oelbede ftattfinbet. Sic Erfahrungen hoben gezeigt, baß Don ölgefüllten ^laichen,

bie in bie Vrecßfeen geworfen werben, feine fchneUere Verbreitung ber glatten Secfc

aubgeßt, alb etwa Don Swift, ber mit geringen Oelmcngen getränte ift. ^ierburch er»

idjtmt auch her ÜRißerfolg bcr SDieißelfc^cn Celrafcte erflärt, welche ben 3'occf hotte,

Bon ben Schiffen in ber fjahrtridjtung Doraubgefchoffeit z“ werben.

Sie jeßt in Anroenbung befinblidjett Vorrichtungen zur Ausbringung beb Celeb

fmb primitioe; fie finb Weber in ißrer SBirfung abfolut fießer, noeß in ißrem Arbeiten genau

lontrolirbar unb regulirbar. Sie Hauptrolle fpielen babei bie Celbeutel, — mit öl»

getränftem SSerg gefüllte, mit einer 9Jabel Siebartig burdjlocßertc Segeltucßbeutel, bir
<j by Google
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„jroijchen SBinb unb SSaffer", je nach bem fiurfe beb SdpneS in SBejug auf bie Set,

über SJorb gelängt Werben. Sie müffen ftünblid) ober noch häufiger jur SReufüDung

an ICccf genommen toerben, wäfjrcnb weldjer Manipulation ben Berichten nacf) an bcr

nun ungefchüfeten Stelle beb Xecfb fofort ©recher übcrgefommen fmb. welche ben be=

treffenben Mann gefciljrbcteii. £>fiufig paffirt cS, bafe bie Oelfäcfc Don ber See uni

bem 9lrbelten beS Scf)iffeb an lEecf gcfdjleubert ober ganj abgeriffen werben. ®or SHem

aber muß bei ber ülnroenbung einer bcrartigen Sßorricfjtung eine Cdoerfdjroenbung ftatt-

finben, über bereit ©röfee bei ben oerjdjicbenen Deliorten fein Slnhalt ju- getoinnen ift

©ine praftifdjere 2lrt unb SSJcife jum ÜluSbringen beb Oeleb liegt in ber $«=

nufeung bcr Slofetröhren. 'Sie Slofettrichtcr werben mit SBerg gefüllt, mit Cel über«

goffen unb bann bauernb unter Celjuflufe gehalten. Slud) Ijier ift eine genauere Öoit=

trolle über ben Oeloerbraudj nidjt burdjfü^rbnr, unb mau bat aud) noch nicht öeriudit,

bieb burcf) irgenbmclcbe SlblejungSDotrichtungen ju ermöglichen, ülufeerbem aber ift bie

2agc ber Ülubmünbung jener SRöhren, befonberb bei Sdjlagfeite beb Scfeiffeb, nid?!

bauernb fo günftig, baß beim Ülrbeiten im Seegang ein ununterbrochenes Oclen läng«

beb Sd)iffeS ftnttfinbet, roie bei bem IcingSfeit jehtoimmenben Söeutel.

93erfd}iebene patente finb auf Oelfprifcen unb Oelrafeten ertbeilt toorben. Sie

lefetcrcn führten fich aub bem obenerwähnten ©runbe nicht ein, toeil offenbar bie Sn«

häufung beb Oeleb an einer Stelle feine fdjnellc 21ubbrcitung über gröfeere 3läd)en ju

Stanbe lommen liefe. S!ie Celfprifeen unb Soudjen toaren barum nicht praftifd), roeii

nur bie $cilfte beb aubgefprihten Oeleb feine Söeftimmung erreichte, toaferenb bie anberc

in ber 2uft jerftob.

3?on ben guten Seiten ber bisherigen Metljoben jur SluSbringung beb Oder

oubgehenb, bebarf eb jum fieberen unb erfolgrcidjen ©ebraudje bcS Oeleb nur einer ein=

fachen Verrichtung, welche folgenbe Gigenfd)aften in fich bereinigen mufe: Sichere 3U'

ieitung beb Oeleb jur SBafierlinie. — ©efdtjü|jtc 2lnbringungbweife beb Oelbefjältrrb, in

jebem SSetter eine gefahrlofe Vebienung fowee ftörungbfreieb, ununterbrochenes 2lr6eiten

gcroäferleiftcnb. — ©rofeeb gaffuiigboermögcn beb SBebiilterS, welches ein 14 bis 16=

ftüubigeb Oden ohne 3ieufüUung ermöglicht. — ©enane fHegulirbarfeit unb ^Beobachtung«

möglidjfcit beb jeweilig aubtropfenben Oeleb, auch jnm 8,ÜCtfe puantitatioer SeflfleBungeit

für berfchiebene Ocljorten.

2luf ©runb bon Verjudjen mit einem berartigen Slpparotc, bie in ben lebten

jwei 3ah*eit QU
f
ber Oftfee oorgenommen Warben unb jum Xljcil airfecrorbcntlich geringe Set«

brauchbmengcn jur (irjielung glatter gleichen in brechcrrcicher Sec ergaben, würbe bem

Schreiber biefeS ber Auftrag bon bcr £eutjd)cn Sübpolorejpebition ertheilt, für bie

„©aufe“ jwei berortige Apparate herfteHen ju laffen unb nacf) ben bisher gemachten

ßrfahrungen bie ?Ju3rüfiung mit Oden nach Sorte unb Ouantität oorjujchlagcn.

Xic befanntc Jpcftigfeit unb £>äufigfcit ber Stürme an ber ©renje beb ant*

arftifefeen ©ebietcS liefe es alb fdbftbcrftänblich erfdjeinen, bafe bie „©aufe“ fid) mit einer

grofeeren Menge bon Oelen Detfäfje, bie nur ben ßmccfeit ber Vredjfeebämpfung biente

unb nicht, wie biclfach üblid), ben Ddbeftänben ber Mafchine entnommen würbe. 9iad)

ben Slngaben über ben Verbrauch bcr Odbcutd, für bie bie Menge bon 1 kg pro

Stunbe nod) eine nichtige ift, müfete bnb Schiff für feine auf 2‘/s 3Qhre berechnete

gahrt lehr grofee Ouanten mitnehmen. 2)ie günftigere Methobc beS OelenS burch bie

Hlofetröhren fällt bei ber „©aufe" weg, ba bab Sdjiff feine foldjen — unb, ab«

gejehen bon ben für bie Mafchine nothwenbigen Oeffnungen, überhaupt feinerlei Sunt-

brcchung feiner ?lufeeuhaut — befijjt. ©3 bleibt bem Schiff alfo bie Slnroenbung bet

Celbeutcl — ober ein ©rfafe.

©in höljcrrcb Segdfchiff wie bie „©aufe" bietet nun eine nicht günftiger benfbaie

©clegenheit ju fijftematifchcn Vcrfud)en über bie Vraudjbarfeit ber Berfd)iebenen Cele

unb bie nötliigen MinbeftoerbrauchSmengcn. — SBci ber burd) mefer als jwei 3°^rf
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immer roieberfefjrenben ©elegenfjcit, auf langen Surfen nadjeinanber berfd)iebene Cele

jur Slnroenbung ju bringen unb jebegmal bie in beftimmten 3citrfiumen angtretenbe

Oelmenge fo lange ju berringern, big bie See troß beg Oeleg roieber beginnt über»

jubrecf)en ( — erft^eint eg alg höcfjft roafjrfchcinlich. bafj „®au&" bei feiner SRücffefjr

jahlenmäjjige ©elege bafür erbringen wirb, um miebici mal ju ho<h bie btgfjerigen

burd)fd)nittlicfyen Angaben über ben Celberbraud) gcrocfcn finb.

'S)« ©orrichtung, beren fidj bag Sübpolarfdfiff bebienen roirb, befielt aug einem

ctjlinbrifchen ßinlblechgcfäße bon 15 cm Slurchmeffer, etroa 46 ein £jöl)e unb etroa

Anbringung eines OeltropfapparateS an ber 'Sriicfe ber „0auß".

8 Sitem 3nfjalt, roelcfjeg einen Siedet mit güllfctjraube, foroie ein burd) ein ©itter ge=

jehüßtei Delftanbgglag erhalten f)at. 'Ser ©oben ift leitet auggeroßlbt, in ber Witte

burdjbohrt unb trägt bort einen regulirbareit Xropflfabn mit ®üfe, gefdjüjjt burd) einen

red)tecfig gehaltenen ©lec^anfa^. Sebtercr ift jur ©ebienung beg ^aljneg ju öffnen,

unb beftef)t eine feiner glädjen aug ftarfem ©lag, um bie -Tropfgefe^ruinbigfeit beobachten

ju fönnen, ohne ben Apparat ju öffnen. 'Ser ©oben beg Anfafjeg ift leid)t auggeroßlbt,

um bag aug bet SMife tropfenbe Oel beffer in bie ©litte entfließen ju laffen, mo an

einen furjen, mit ©eroinbe berfehenen Weffinganfafc ein Stupferrohr bon etroa 8 mm
lichter SSeite angefchraubt roirb. Seßtereg roirb an ber Außenhaut burd) meffingne

Schellen (mit langen ^oljfcfjraubcn) fcftgehalten, bie fdjon norher an betriebenen Stellen

angebracht roerben, fo baß bie SMofjre fpätertjin einfach burchgeftedt unb ebenfo leicht

entfernt werben fönnen.
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9118 21ujfteIIung§ort bet 2ipparate ift Dorläufig ble ftommanbobrüde in 91u?ntfi:

genommen, bie fid^ bei bet „©oufj" Derhättnijjmäfjig jehr toeit Porn beftnbeL Sw.

bort geben bie SRohre aufjenborb# bi8 etion 30 cm über bie SSafferlinie. Seim Senjtr,

Dor bet Sec biirfte biefe Stelle auch bie geeignete jein.

Sor 9lnfer mirb ein 9Ipparat etroa am Sorftängeftag aufjufjängen unb bie

fHohrleitung am Stampfftod ^erunterjufii^ren fein.

Sei Srcd)ern querein mürben bie 91pparate t>ortf)eilba}t in ben Submanten be

god- unb ©roffmafte# angebracht merben.

9(n Oelen führt bie „®aufj" ju Serfud)#jmcden folgenbe ©orten mit fich:

Ungereinigten SSaltljran, gereinigten SJalthron, ungereinigte# SRüböl, gereinigte# SRiM,

Unbanöl, Seinöl, 23teper Stoljöl unb Petroleum. 2lujjerbem mirb fich ©elegerbr.

bieten, ben Sorratlj an SSaltfjran burch eigene Sänge, roie fie beabftdjtigt frei,

aufjufüüen.

S# mar nach einigen, bei ®ef).4Rath Siechelhau# (Serlin) eingeholten 3*
jormationen junädjft bie 21bfid)t gemefen, bie ©efricrpunlte ber mitjunehmenben Ode

burd) bie Söjung berjelben in 91Ifoholen ober ©chroefcifohlenftoff berunterjubrütfen unb

cbenjo ba# michtigfte Del, ben Sebcrthran, burch fünftliche Slbfüfjlung Pon bem ©cijül;

an fßarajfiit, Stearin unb ^almitin ju befreien, meiere fdjon bei geringen $ültegratw

gerinnen unb bie 9iot)re oerftopfen lönnten. ©inmal aber merben fiefj biefe Subftnnjen

pon jelbft an ben ffiänben ber Celtanf# augfdjeibcn, menn biefelben fpäterhin ber Suft=

falte nu#gefept merben, unb bann ift bie praftifche Sebcutung Don Oelen, bie noch W
hohen Ifältegraben benupbar finb, Dethältnifjmäfiig gering. $ie Söjung ber Cele in

Sdjmefelfoblenftoff mürbe jrnar ben ©cfricrpunft aufjcrorbentlid) h^abbrüefen, jeboch bas

jpejifijche ©emicht ju fehr erhöhen. 2Jfan mirb fich aljo lebigltch bamit begnügen, jur

Erhaltung ber ®ünnflüffigfeit ber Dele bei größeren Stältegraben fßetroleumjufSfe

ju machen.

Jafclmaffcrucrforguug au Sorb.*)

Ueber bie Sereitung fohlenfäurchaltigen SBaffer# ai# ©etränf für Offtjiert

unb ÜRannfdjaften an Sorb S. 9J1. S. „Sineta“ mit §ülfe be# fHiihrroerfapparate# ber

gltma Submig §ed & Sohn, SKündjen, berichtet 3Karinc»0berajfiftenjarjt Dr. jnr

Sertt) ba# golgenbe:

„Einer ber größten Sortf)eilc be# 91pparate# liegt in feiner Unerjdjäpflicbfeii,

bie einerfeit# bie 2)lcffen nie Por bie unangenehme Üfjatfac^c be# gehlen# ber 9)?inerai-

mäffer ftellt, anbererfeit# e# ermöglicht, bie föfnnnfchaft gegen eine geringe 9lbgabc an ben

Sorthciien theilnefjmen ju lafjen. $ie grifefje ber 23äffet, bie feben Sag neu bereitet merben.

übertrifft biejenige ber au# ber fpeimatb bezogenen, bei benen fleine Unbidjtigleilen,

nach bem Siorf Sd)mcden unb Sehnliche# nicht fo ungeroöhnlich finb, bei benen jogar bab

Slawen be# Inhalte# ganzer Körbe, bie marm gelagert roaren, mieberholt berichtet mirb.

9?achbem e# feftfteht, baff bei ben meiften jogeuannten natürlichen SRineral

mäffern ein 3uf°fe 0011 Kohlenfäure bei ber 21bfüttung porgenommen mirb, fann ein

Sormurf ben fiinftlichen ÜHineralmäffcm in Sejug auf ihre Dualität nicht gemacht

merben, ift auch wohl <n te^ter 3eit nidjt mehr erhoben, befonber# ba bie je^t 1^=

geftellte flüffige Äohlenfäure eine fo porjiigliche ift. Sine grage, bereu Söjung an Sorb

*) Vergleiche „3)larine4tunbfebau", ©efl 7, 1899: „lieber bie Sereitung tofjleniäurehaltisc:

Süäffer an Sorb 0.3)1. Schiffe" non fflarine Cberaffiftenjatjt Dr. S obefta.
Digitized by Doogle
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bet „9$ineta* leicht war, oielleidjt jebod) bei anberen Schiffen Scf)roierigteiten matten fönntc

iß bie ^lafcfrage; e9 fallt 5ioar bet Siaum, ber für Unterbringung bc3 DafelroafferS oor«

gejef)cn ift, roeg, bod) roirb bafür ein größerer uub beborjugterer Crt verfangt.

93ei ber Söefdjaffung wäre juerft bie 9lrt bc§ Apparates unb bie gnbrif

ju überlegen. 'Die bei ber SWarine eingeführte Sabril, mit beren ffirgeugniffen aud)

wir feßr pfrieben finb, ift bie Oon Subroig £jecl «fc Soßn in 3JJündjcn; bie»

felbe füljrt neben manchen anberen ben für unfcre 3tDe<fe am meiften empfetjlenö-

rcert&en IHührroerfapparat mit einem 2JJifcf)gefäß IVA ober B (bei A muß eine 93or-

rtdjtmig für bie 91bfüflmafd)ine angebracht roerben, B fdjeint fonft in mancher ©ejicfjung

praltijcher ), beffen fpanbhabung eine feb>r cinfadie unb auä ber SBcfd)reibuitg oon ber Sabrit

foroie au9 ber „®?annc*9tunbicf)au“, 1899, 9ir. 7, Sluffafc oon Dr. IJJobcfta, ju er«

fetten ift, unb jroar mürbe oon unS ein SJtifdjgefäß Oon 50 Citer geroählt, eine ©röße,

bie für unS feßr paffenb erfchien, bei größeren ^Betrieben noch flefteigert merben lönnte.

i^reiS für A 360 SRart, für B 335 SDJarl -f 9lbfüflmojd)tne etroa 40 Sötart.) Äuf
bie 91uSroal)l ber fHeferoctficile muß bei ber Schmierigleit ber S8efcf)affung im 9lu9lanbc

unb ber Umftänblidjleit ber 9tad)fenbung große Sorgfalt Oerroenbet merben.

9119 erforberlid) möchte ich aufftellcn:

1 9teferoe=9tebujiroentil 32,— 9Kart,

3 SHeferoe«Dbettf)eile für 9lbfüßmafdjinen . . . 27,— *

4 9Jeferoe=3)2anometer, 2 ju 9 unb 2 p 12 91tmo*

fphären*) (jut D2ot^ auch Ieil)tr>eife Oon ber

3Rafd)ine) 42,— *

4 m ©ummifchlaud) für 12 2ltmofp()ären Drucf . 16,— *

1 $entil=Durd)taufj)ahn, ’/eJÖßig 2,50 «

Sichtig erfdjeint bann bie Sooßc narf) 3 fl^ unb 2lti &cr siebenbeftanbtheile,

über beren jrocctmäßigc Sah! mir oor ber 91unreife üoüftänbig im Unllaren mären:

junächft bie fioblenföure. Sir empfehlen, ftatt ber biSfjer gebräuchlichen 10 kg-Duben

jolche oon 20 kg p nehmen, ba fie fid) billiger im Ginlauf unb DranSport fteflen,

ohne unhanblidj p roerben. Die $ohlenfäure=3lafcf)en mie ben ülpparat bei berfelben

Jirma p bejief)cn, ift nicht empfef)len8rocrth, befonberS ba in unmittelbarer 9tälje oon

Siel bejro. SllhelmShaoen große Stoljlenfäure«Serie oorhanben finb, bie bie Stadjttoften

uon 2Jtüncf)en h«t erfparen taffen.

Sir tauften bei ben fiohIenfäure«Serlen G. ®. fRommenljöter & Go., 9lltien=

gejeflfehaft in Silhelm9burg>.£>amburg:

10 kg-31ai(hen mit erfter Süßung für ... . 29,50 ÜDJnrt,

20 « * * * * * . . . . 52,— «

Gmpfef)len8roerth ift e«, bei ber 9lu9rciie außer ben gefüllten eigenen Slaidjen

möglichft üiel gefüllte Seihflafdjcn mitpnehmen unb bann leer nach £>au$ p feßiefen.

SBir haben eigene Slofchen für 200 kg angclauft, bod) reichen fie troß fofortiger £in«

unb fterfenbung nicht entfernt au8, um ben iöcbarf p beeten; bod) fanbte bie genannte

Sirma, bereitroißigft ben Seißtermin oon 3 auf 4 fülonate oerlängerub, ihre eigenen

Slajdjen pr 91uShülfe mit, bei benen aflerbingS ber IHlopreiö oon 30 auf 60 fßfg.

tteigt. 91u& ben 3rQthl0erhflltniffen ergiebt fid), baß Senbungcn unter jeßn 10 kg-

8lafd)en bejm. fünf 20 kg-jlafd)en nicht empfcfjlenäroertl) finb. 3)"1 bie $of)lenfäurc

auSgegangen, fo lann oon aßen größeren ^Brauereien foldje bezogen merben, bod) meift

ju enormen greifen unb nicht ftetS in einmanbfreicr Dualität. DeSroegen empfiehlt e$

fid), immer auf SSorratl) p befteflen, ba ein 2krfcf)len einer Senbung bei ber Unregel«

mäßigfeit überfeeifdjer Seförberung leicht ift unb uns im ^Berichtsjahre thatfädjlid) jmeirnal

*) Die Wanomctcr für 12 'Jttmofpijären finb id)[ecf|t, beffer werben überall bie ju 15 illmo-

irrten »erruenbet unb mittelft Söuchfen aurgefefiraubt, bann waren nur brei Äeienie Wanometer
nöthig. (36 SJlart.) Digitized by Google
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begegnete. 3U einem sH6jugc, alfo 150 Slofcfjen, tuirb ctma 1 kg gebraust, bod) fteüte

fid) mit ben S3erluflen bet jährliche Durchfchnitt für 1 kg Pfiffige Soßlenfäure am

100 3Iaftf)cn.

3n jmeiter fiinie fommen bie ju bem Apparat gefjörenben fiugelftafdjcn*),

bon benen mir bie ©röße ju */» 2iter als bie befte erfannt haben; bie SDlineralroaffco

apparate=girma felbft führt folche glafchen, boch märe auch h'er eine anbere Sejuge-

quelle im Worben DeutichlaiibS anjuftreben, bie fi(h unjthmer finben lafjen roirb. iit

3ahl, bie mir für Cfpjiermeffe, Detfoffiziermeffe unb Kantine in (Gebrauch nahmen,

betrug ctma 200. Der Abgang an glajcßen ift ein jehr großer, beSroegen empfehlt es

fich, reichliche Wefcroe mitzunehmen; jebenfallS nicht unter 500 glafd)en. ©ir lonntes

auf ben englijchen Unfein ©efttnbienS unfere Seftoinbe burch ein fehr gutes englijdje« «abuta:

,Wm. ISarnard 6c Sons, London“ erleben, ba bort eine ähnliche fperfteüung bes

©afferS in ©ebrauch ift. 9lußer ber Weferüe an glaichen ift eine reichliche 3?efert»e an

©ummiringen, bie bie Kugel im glafchenßalS nbbichtcn, nöthig. Der SrciS ber glafd;c

betrug früher etroa 16 fßfg., ift jeboch geftiegen. ©8 empfiehlt fich, öerfchiebene «laichen

ju führen, ba in ber Kantine ein georbneter Setrieb nur ftattfinben fann, roenn ei»

Sfanb für bie glafcßen genommen mirb unb infolgebeffen Unregclmaßigfeiten nur bareb

befonbcrS gezeichnete glafd)en oorgebengt roerben fann. gür jebe nicht juriicfgelieferie

giafche mürbe ber ©erth erfeßt unb ju bem glafdjenfonbS gefchlagen, non roelchem bie

Wcueinläufe beftritten mürben.

Die Gfjemifnlicn müffen in möglid)ft großem Sorratl) mitgenommen roerben.

ba fie in Deutfcßlanb am preiSroürbigften unb beften finb. $ed & Sohn empfehlen,

bem 3 nhoO be« 50 2iter>©efäße« 60 g reine« Kochialj unb 225 g chcmifd) reine?

frt)ftall=tohlenfaure« Watron, ba« »orher in einen halben ßiter heißen ©afferS gelöft, bann

filtrirt roerben fofl, juzufehen, eine Sorfchrift, bie fid) feßr beroährt hat. Da mir täglich

jroei Abzüge machten, mürben alfo für ein halbes 3at)r etroa 20 kg Kocßfalz unb

100 kg trpftaU-fohlenfaureS Watron nötßig fein; beibcS ift übrigen« im 9lu§lanb au?

SdjiffSbeftänben ober burd) 9lnfauf ftetä zu ergänzen.

9118 mcitereS nothroenbigcS 3ubehör, beffen 3 llied unb ©ebrauch fid) bon felbft

ergiebt, märe aufzuzählen:

2 emaißirte fflaffereimer 5,— 3)iarf,

1 großer Stüc^enlöffet 0,50 *

Surften zum Weinigen ber «laichen bon außen unb

innen 2,— «

1 Schiefertafel mit ©riffcl 0,20 *

metallene SWeßgefäße zum Ülbmefjen ber 3uföfce, em>

pirifcß zu zeidjnen —
2 glafcßen zum 9lnjeßen ber 3ufäfcc 0,60 «

Scßuhmanfchetten unb Sd)ußbri(lc für ben SelterS*

roaffergatten (^ecf&©ohn) 4,— *

1 großer ©infüßtrießter (©ecf&Sohn). . . . 1,— *

40 glafcßenüffner (£ecf & ©oßn) 1,60 *

1 Hauptbuch ($ecf & Soßn) 2,75 *

10 SlblieferungSbücßer ($ecf & Sohn) .... 20,— *

2 Saften zum DranSport ber «laichen (Sierlaftcn) 8,
-

45,65 SRarL

©aS bie Unterbringung be8 Apparates anbelangt, io ift ber befte fSlap im

Sattcriebecf ober 3ro i|chenbecf, jebenfaßö möglicßit unter Slufficßt unb an einem bem

birelten DageSlicßt zugänglichen Drt; an Sorb ber „Sineta" mürbe einer ber für

*) 91 uf kugclflafcßen roie auf Äofjltnfäure-.gtafcben roirb Bon ber gabrif auf Verlangen

ber Warne beg Schiffeo eingebaute.
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bie alteren Scheinwerfer im Batteriebcd eingebauten Räume, ber fid) borgüglich bagu

eignet, gur Aufnahme beftimmt. Die mittieven Stajje beä Raumes finb 2,5 nnb 1,9 m,

Öüfje be$ BatteriebedS 1,8 m. Diefelben reichen uollftänbig au$. giuijcijen ben

Spanten nnitben gädjet angebracht, bie fid) gur ‘Aufnahme bon glafchen unb Zubehör*
theilen borgüglid) eignen; bie ft’oblenfiiure=3lai(hcn werben in eine ©efe gegurrt, bie

leeren gegcidjnet, Beleuchtung ift nßtfjig; einige jjjafen an ben SSänben berboQftänbigen

bie AuSrüftung.

Der Betrieb erforbert, wenn ber Apparat, wie an Borb ber „Bineta", für

Offigicrmeffe, Dedoffigiermeffe unb Santine arbeiten foH, einen Stann am gröfjten

beS DageS; berfelbe rourbc nebenbei al§ £>ülfSfiemarb ober als Surfte berwenbet,

machte AflcmannSbienft unb wöchentlich gmei Stuftcrungen mit. DaS Abgiehen bon

einer SüUung (150 Staffen) erforbert für einen geübten Stann etwa 1 ©tunbe, hoch

nimmt ba§ Peinigen ber giafcf)en, baS güflen bc§ Apparates unb fonjttge nothtnenbige

Rebenbefdjäftigungen manche fjeit ’n Anfpruch. ©8 mürben je nach ©ebürfnijj ein bi8

groei Abgügc gemacht, Sollte man bie ^erfteHung Bon Braufelimonaben münfd)cn, mie

fie für bie Santine auch auf ber „Bineta" geübt wirb unb für bie unftdjeren Simonaben
bet BumbootSlcute willtommenen ©rfajj liefert, fo mehrte fich bie Arbeit giemlich be»

beutenb; ba iebod) manche llmftänblichlciten mit ber £>crfte(lung berfelben, für bie bie

Sirma jpeef <fe ©ohn bereitwiUtgft Borfdjriften gur Verfügung ftellt, öerbunben finb,

roirb im allgemeinen baöon abgeratfjen. Die glafthc ©elterSmaffer würbe für 4,5 fßfg.,

bie glafdje Braufelimonabe (ßitronen) für 9 ißfg. nerfauft, bie Steffen unb Santinen

oerlauften für 5 begw. für 10 $fg. weiter unb beeften mit bem Ueberfchuff etwaigen

‘Bruch; baS bon ber fiantine erhobene, bei Ridjtguriitfgabe oetfaflenbe fjjfanb betrug

20 ißfg. lieber Ablieferung unb gurüdgeliefertc leere glafdjen würbe mit $ülfe ber

oben erwähnten Ablieferungsbücher unb beS Hauptbuches genau Buch geführt.

Die bon bem ©elterSwaffergaften geleiftete Arbeit mürbe nach ber 3af|l ber

gefüllten glafchen öergutet, fo baß für jebe glafdje
l
/s Bfa- gegahlt mürbe, e8 ergab fich

eine monatliche Sühnung non burchfd)nitt(ich 12 Start.

3um Schlug erübrigt fich eine 3u fa!)tmenfteßung ber AnjdjaffungStoften unb
ber RentirungSrechnung, mie fie fich auf ^er „Sincta" bom 26. Stai 1900 bis gum
25. Stai 1901 gefialteten.

Die AnjchaffungSfoften betragen:

Apparat 360,— Start,

Refcrbetheile, wie oben 120,— *

©tahlcplinber gu 20 kg für 200 kg Soljlenfäure 520,— *

650 Sugelflafdjen 100,— *

Rebenbebiirfnijfe 50,— «

1160,— Start.

©oll ber Apparat nicht ber gangen Bcfafoung bienen, wie auf ber „Bineta",

fo ermäßigen fich bie 3ah^en ber Rebenbeftanbtf)eile unb bamit bie Soften bebeutenb.

Da fich für bie „Bineta" eine günftige ©elegenlfeit gum Sauf bot, betrug ber ©infaufS*

oreiS für unS für Apparat einfchl. Referbc (gum Dhe'l nac^befteUt unb nachgefdjidt),

Si'hlenjäurecplinber, Rebenbeftanbtheile unb Sugelftafdjen gegen . . . 1050,— Start. *

©3 würben in einem 3af)re 740 kg Sohlenfäure berbraucht, weldje, gum

Dhfü als Rotfjbebarf bon Brauereien am Ort begogen, mit gracht

unb SlonfulatSgebüljren u. f. w. tofteten 1250,— *

©h*mitalien würben berbraucht für 183,— *

An Reparaturen, 5J3
u^mittel, Briefporto unb fonftigen Slcinigteiten . . 31,07 *

Die Sühnung be8 ©afien betrug 148,10 »

2662,17 Start.

crn.»'^. at wx ... iani in a<u 7.‘}
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G» würben gemalt unb Berfauft:

70 735 Slawen SelterSmaffer ju 4,5 fj$fg 3183,07 SOiar!,

3 310 * Sraufelimonabe ju 9 tßfg 292,90 »

3475,97 9Rarl.

35en Sttticn Don 3475,97 Wart

flehen alfo fßaffipen gegenüber non 2662,17 •

ma§ eine Gtfpantlß bebeutct Bon 813,80 SJiarf,

bie nacty Sßevbraud) unter bie brei Sefißer Offijiermeffe, Xedoffijicrmeffe unb Kantine

geteilt mürben. GS Ratten alfo und) Verlauf Bon einem Satyr bte Käufer nictyt nur

ein fetyr belömmlictyeS Getränt ju billigem fßreifc getrunlen, fonbem aud) ben Apparat

fdjulbenfrei unb nocty 813,80 SDlarf erjpart, Xfjatfadjcn, bie Bon ber SRentabilftät be*

2lpparate$ ein glänjcnbeS 3eugniß oblegen.

ftompafjbeöiattott.

3u bem im 2luguft/Septembertyeft ber „2Rarine=91unbid)au‘‘ Seite 949 enl=

Ijaltenen Hrtilel beS SSirHictyen SlbmiralitätSratf) Slot toi, betreffenb ben Ginfluf? ber

Satyrt beS SctyiffeS auf bie XcBiation beS KompaffeS, ging ber Siebnftion Bon $erm

IRabigationSjctyulbireftor SungclauS, Geefientünbe, bie äRitttyeilung ju, baß bie bafelbft

befprodjenen Grfctyeinungen fetyon feit geraumer 3£ü befonberS an ben auf bem Hdjter»

bed ber Xampfer aufgefteHtcn Steuerlompaffen Bon Kapitänen beS SRorbbeutfdjen Slopb

beobad) tet worben feien. 9Jlan Fönne fte unfetyroer im 2aboratorium nadjatymen, inben

man ben auf einem Stntio aufgefteüten Kompaß in einer SRidjtung Hopft, bte möglidjis

weit bei ber SRofenmitte Borbeigetyt. 91m beften pflegt ber SBerfucty ju gelingen, wenn

man bte Gabel, in welctyer ber Kompaß tyängt, tangential jurn Keffel anl)altenb Hopft

S)en Kapitänen fei befonberS aufgefallen, baß bei SRüdroärtSgang ber äRafctyine ber äul>

fttylag ber 9?ofe nacty bet entgegengefetyten Seite ftattfinbe mie bei SBormärtSgang, »eil

baS £interfctyiff bann bie Stöße Born Sctyraubentoaffer auS ber entgegengefe&ren

fRictytung ertyalte.

3ur Grllärung beS femicirlulären SJertyaltenS ber äblenlung bürfte eS nacty Jln=

fictyt beö $>crrn XireltorS SttttflclauS tyinteictyen, barauf tyinjuWeifen, baß bie Kompaß'

rofen motyl gegen bie Sttyrocre in Gleictygeroictyt gebracht finb, aber baß bocty je jtoti

gegenüberlicgenbe Hälften berfelben nictyt genau gleictye XrägtyeitSmomente tyaben werben.

SSenn man annetynte, bie SRorbtyälfte tyabc ein größere# XrägtyeitSmoment als bie @üb*

tyälfte, bann würben Stöße au# ber CftwefbSRictytung bie größte 9I6tenfung tyerBorrujen,

gleicty ftarle Stöße auS ber SRorbfiib'SRictytung aber feine, bie femlcirluläre 9lblenfung

fei alfo gegeben.
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Xilfcrafur.

ilieinc ftriegvcrlcbniffc tn 6^ina: die Grjpebition Seßmour. 3J2itget6ciCt üon

Hortettenfapitän Scßlieper. SCRit zahlreichen Sjßufirationen u. f. w. ton SWarine*

maler 6. S>cßön. — Settag üon SSilßelm Häßler. SWtnben L SSeftf. 1901.

daS Sud) be§ SortcttcnlapitänS Scßlieper, ber belanntlid) bei bem ter=

ungtüdtcu Sormarfcß auf geling jdjtoer üertounbet würbe, bütfte nach unferer ßennhtiß

baS erfte fein, roclttteS beftimmt ift, un§ bie Gntwidetung ber Gßinawtrren nud) „menfeß*

ließ näher ju bringen". GsS foltten baS trefflich getriebene Heine Such alle diejenigen

lefen, bie jefct über bie feßeinbar geringfügigen Grfolge be§ (S^inafelbjugcS billige ©(offen

machen, unb diejenigen auch, bie mit fogenannten |>ünnenbriefen wenig erfreuliche ißro=

paganba trieben. '-Beim durd)tefen biefer Schüberungen wirb unS ton Neuem bie et)r*

liehe (Entlüftung lebenbig, bie üor 3ahrc^fr’Ü ba§ beutfehe Soll burcßglüßtc, unb ton

Neuem fchlägt baS $crj hößcr ^e> bem braten Serßalten unferer Seeleute, ba§ ihnen

ju bem eßrentoßen Hommanbo „The Germans to the front“ terhalf.

da8 Scßlieperfcße Such wirb einft ju ben Cueßen einer ©efeßießte be§ Ghina=

fclbjugeS geßöen
; für jcjjt lann feine Seltüre jebem SatcrtanbSfreunbe nur angelegentlich

empfohlen werben.

Srotfßau?’ Honterfationölejifou. Neue retibirte SubiläumäauSgabe. dritter Sanb. —
g. 81. SrodßauS in Üeipjig, Scrlin unb SSien 1901.

der torllegenbe neue Sanb umfaßt mit einer Seitenzahl ton 1040 bie 31rtilel

„Siferta bi8 GeSnola“, wäßrenb ber ältere brittc Sanb mit 1018 Seiten ton „Siß bis

GatuluS" reicht. 211? wertßtoße Neubearbeitung fäflt gleich auf ber erften Seite ber

Srtitet „Siferta" auf, welkem ein ißlan mit ben neuen $afenanlagcn beigegeben ift.

2Rit biefen Anlagen gewinnt belanntlich ber £afen ton Siferta bie Sebeutung einer

franjöfifchen glottenftatlon, bie aud) großen HricgSfdjiffen zugänglich ift. der ©tnroei?

auf ba§ „SorbtriegSgericßt" unb „Sorbftanbgericßt" läßt erlennen, baß bei ber Neu*
bearbeitung bie SNilitärftrafgericßtäorbnung cntfprechenbe Serücfftcßttgung finben wirb,

äuf bie Niarine bezügliche Notijcn ton erheblicherer Sebeutung finb in bem torliegenben

Sanbe nicht enthalten. Sei bem ärtilel „Sottetier" lönnte baS Serßältniß biefeä

Waaten jum 3ahlme*fter unb SWaterialienterwalter mit ein paar SBorten hertorgehoben

roerben. die Serauägabung ber ScßnapSration tritt boeß, namentlich iw Sereicß ber

SctbftDerpflegung neben ben fonftigen ^jßflidjtcn be§ SottelierS in ben ^intergrunb.

Slarine^Sß. Son SSilli Stöwer. — Seipjig, bei Otto Spamer.

da? Such ift ein glotten*Silberbucß für aSG'Scßüßen. Sücher biefer 21rt

begegnen wohl hier unb ba ber firitü, baß eS nicht Aufgabe ber (Erziehung, am
toenigften ber Schule fei, bie Hinter bureß ihre Silbungämütel ton tomheretn auf

einen beftimmten Seruf ßinzuweifen. 23ir finb bariiber anberer 81nficßt
;
afljulange hat

unfer Soll fid) ton ber See unb Seefahrt fern gehalten; aiigeftcßt? ber politifcßen unb

»irtßfcßaftticßen Gntwidelung, bie deutfchlanb genommen, lann e8 aber für un8 nur ton

ßöcßftet Sebeictung fein, wenn fchon unfere Hinter eine einigermaßen ilare Sorfteßung
ton ben dingen braußen auf ber grauen glutß gewinnen, die ©cfahr, baß fie barüber

torfchneß ben Gntfcßluß faffen, Slbmiral ober daueßer ju werben, ift Wohl nidjt aßju*

hoch einjufchäßen. 2Bir febenfaßS wünfeßen bem wunberhübfd) au?geftattetcn Stieße eine

reißt freunblicße Nufnaßme auf bem näcßften 2Beihnacßt8marlt.
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3ufh»8 ^crtlied’ Sceatla«. 24 fotorirte Tafeln in Supferftid) mit nauttfdjen SJotijcn

unb Tabellen, bearbeitet Don Hermann £>abenicl)t unb Grroin S’nipping. —
Sänfte Slnflage. — ©otfja, Bcrlag Don 3uftu8 ^jJert^eS. 1901.

®cr fßertljeSfche Secatla8 fönnte al8 eine Spielerei be^eidjnct rnerbcn, benn

für ben Beruf8feemann finb feine Angaben unzulänglich
,

mäljrcnb namentlich ferne

nautifc^cn Tabellen unb Berechnungen über ba8 Berftänbniß be8 Saien hinaus gehen.

3)er Umftanb inbeffen, baß biefer MttaS feine fünfte Auflage erlebt, fprid)t entfdjeibenb

gegen biefe ®eroert|mig beS fleinen SartenmetfS, unb menn man boSfelbe bei einer

fürjeren ober längeren Seefahrt in ben £)änben zahlreicher Touriften ficht, bie ftef) bc=

mühen, cu8 ben Mftenfonturen ober ben ©efiirnen be8 Rimmels ein llrtheil über ben

Stanbort be8 Schiffe« zu gewinnen, mirb man jugeben ntüffen, baß bie Herausgeber

mit biefem SSerlchcn ba8 Süchtige getroffen unb einem beftehenben Bebütfniß entfprochen

haben. 3>umer größer mirb bie 3°(ß unferer SanbSleute au8 bem innerften Sinnen«

lanbe, bie ihre Sommerfrifche ai\ bie See Derlegen unb fid) fühnlidj für fürzere ober

längere gahrten bet Salzflutlj anDertrauen. 3 11 biefer Thatfadje liegt ein hoffnungi»

reicher gingerjeig für bie ßufunft ber ©larine, unb au8 biefem ©eficfjtSpurrft fann man

ba$ ©rfcheincn ber fünften Auflage beS SeeatlaffeS nur mit aufrichtiger greube begrüßen.

©ülitär-l'efifon. Haubmörtcrbtid) ber ©lilitärroiffeufchnften.

Bott bem im 3uliheft — Seite 857 — befprodjenen Hanbmörterbuch liegt eine

Anzahl neuer 2icferungen Dor, fo baß baS SSert nunmehr bi8 zum Buchftaben 2 bor«

gekritten ifl 9118 bet bemerfenSmerthefte Beftonbtheil ber neuen £efte erfcheint uti8

eine 91eil)e Don 9luffäßen ziir ffrieg$gefrhid)te; biefelbcn beginnen mit bem brcißigjälfrigcn

Kriege unb umfaffeit bie ©ejammtheit ber friegerifchen Greigniffe bi8 einfchlceßlich jum

Burcntrieg unb bem Bojeraufftanb. Hier ift in tnapper gorm ©luftergültige« gelciftct,

unb bamit ber BemeiS ber Berechtigung eine8 berartigen ©athfchlageroerlcS erbracht, gegen

melcße mir bei ber erften Befpredjiing gemiffe Beben lat nicht zurürfhielten.

5ie 9lrtifel über ©larincoerhältniffe fcheinen unS burchmeg etroaS zu tnapp; bie

Befonberfjeiten ber ©larinebcrmaltungen finb bcifpieI8meife gänzlich unberiicffichtigt. Serat

bie Cefonomie be8 2Berre8 feine eingehenbere Behanblung geftattete, hätte man Dielleicht

beffer ganz barauf Derzichten follcn.

3u ben technijdjen 91rtifeln finb zumeift recht gute 9lbbilbungen beigefügt; jur

(Entzifferung ber Schrift ber Sorten bagegen ift Dielfach ba§ BergroßerungSglaS unent-

behrlich- Ta in bem hiftorifchen Tl)eil be« 33crfe8 fein hauptiächlichftcr — jebmjflßS

fein bleibenber SBcrth beruht, fo ift biefer beim Buchformat aÜerbingS ferner jn ocr=

meibenbe ©lange! boppelt bebaucrlich.

Bon bem genannten Cejifon liegen brei roeitere Hefte Dor, melchc bie Srtite!

„SriegSlitteratur" bi8 „Bortugnl" umfaffen. Ta8 Citteraturoerzcichniß ift recht beachten?«

merth, ebaifo meifen alle übrigen 9lrtifel bie gleichen Borzüge auf roie in ben früheren Jpeftrn

Tie Serljältniffe ber ©larine finb inbeffen auch hier — felbft in bem Sitteraturnach«

roeiS — nur ftiefmütterlich behanbelt.

5a« ©orb^olarmecr. ©ach Tagebüchern unb Slufnabmcn mähtenb ber ©eife mit

S. ©1. S. „Clga*. Bon ©. Tittmcr, Sapitän
z-

©. a. 5. $crau8gegeben Dom

Xeutfcfjen SeefifchereUBerein. — £>annoDer unb fieipzig, Jpa^nfc^e Buchhanblung.

3m 3ahre 1898 mürbe bem Tätlichen SeefijchereWSerein geftattet, ftch burctj

Gntfenbung einer fiommiffion Don Sacf)berftfinbigen an einer Uebung8reife zu beteiligen,

melche bie alte SreuzerlorDette „Clga“ in bie ©eroäffer um bie Bären« gnfel unb Spifc«

bergen führte. 3™e(f ber Gntfenbung mar bie Grforfdjung ber 3 fl gb- unb gißhfang«

öerhältniffe in jenen ©egenbat, bie ben Berein Deronlaßten, auch bie betben folgcnbcn

3ohre ber gleichen 91ufgabe zu-mibmen. Ta8 Grgebniß biefer gorjchung8reifen Hegt in
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bem "Suche beS Kapitäns Sittmer öot. ©S Jc^ilbert of)ne bcßetriftifcheS ©eimerf, aber

mit gründlichem ©adjPerftänbnifj, waS ber Säger unb gifdjer in jenen entfernten ©teereS*

gebieten ju erwarten fjat, unb fo ift bie an ftd) troefene Xarfteßung, welker eine grofje

Ütnjaljt feljr anfe^autidjer Sbbilbungen beigefügt tft, gleichwohl anjietjenb unb jur Settüre

geeignet. Schon jejjt ergebt fief) in ber Slbt>cnt=SBay auf ©pifchergeu ein SouriftenhauS,

unb eine Slbbilbung jeigt bie „"Mugufte ©iftorta" ber Hamburg —8lmcrila*2inie in biefem

tpiifen. Ser .fierauSgeber hofft atfo weiß nicf)t ju öiel, wenn er glaubt, bafj fein Sud)
oud) als Steifebeglciter für gewöhnliche Sterbliche bon Stufen fein werbe.

Sabrbnd) ber tueicorologifthcu, crbwagnetifdicu unb fciömifi^cu ©cobari)tungeu.

©ruppe II. Dfeue goige. günfter ©anb. ©eobadjtungen bes 3ahrc$ 1900. —
©eröfjentlichungen beS ßhbrographifchen 9lmte8 ber f. unb f. Kriegsmarine in ©ola.

— ©ola 1901. — Sn 4° XXXIX unb 172 ©eiten unb 7 Safeln.

SaS Porliegenbe 3Q^bud) enthält in ähnlicher SSeife wie bie früheren ©änbe
bie ausführliche ©iittheilung ber ftünbltcf)en ffieobadjtungSergebniffe ber meteorologlfd}en

unb erbmagnetifchen Seobadjtuugen beS SahreS 1900, wobei bie Hingabe beS glutfj*

autograpjjen in ©ola mitberücffic^ttgt ftnb. Slufjerbem werben bie entjpredjenben ©ionatS--

überftchten burdj 7 graphifdje Safeln ergänjt.

9teu hinjugefommen ift bie SÖcfdjreibung beS im Sah« 1900 erfaßten @rbbe6en=

CbferbatoriumS, welches in ber 9täfje bcS §gbrographifd)cn HlmtcS in einem eigenen

$MuSdjen auf bem 31 m hohen ©tonte 3aro eingerichtet würbe. SiefeS enthält jwei

burch einen @aug getrennte 3iwmer; in bem einen befinben fich bie Seismometer, in

bem nnberen finb fämmtliche ©arograpljen unb ©arometer unterbracht, unb eS bient

biefeS 3'mtr>tr jugleich als WrbeitSraum. ©in genauer ©lan erläutert bie Änorbnung

noch näher.

©ei ber SSaljl ber feiSmifdjen 3"fituwente tarnen überhaupt nur jWei Streit

in ©etracht, nämlich baS breifache ^orijontalpenbel Pon Stebeur » ©hlert unö ber

©fifrofeiSmograph Pon ©icentini. ©tan entfchlofj fich, Seffaren anjumenben. ©ei

biefem wirb bie 9tegiftrirung ber feiSmifchen ©ewegungen burch Sroe * »oneinanber un«

abhängige Apparate bewirft, nämlich burch ein fcfjwereS ©ertitalpenbel, welches bie

^orijontalbcwegungcn in jwei jueinanber fcnfrcchten Stichtungen aufjeidjnet, unb burch

ein geberpenbel für bie ©ewegungen in Pertifaler 9tid)tung. Sieje Apparate finb jwar
jdjon burch bie ©u6litationen ber italienifchen ©eiehrten @. ©icentini unb ©. ©ad)er
fcefannt, eS wirb aber bie burch mehrere gtguren erläuterte neue Sefchreibung gewiß

Sielen fehr mißfommen fein. Sie ©eiSmographen ftnb feit bem 4. Oftober 1900 in

Ihätigteit unb regiftrirten bereits an Pier Sagen, nämlich am 9. Oftober, 29. Cftober,

24. ©ooember unb 25. Sejember, Grbbeben. ©teffcrfdjmitt.

S«S 3c*talter ber ©ntbeefungen. ©on ©rof. Dr. ©. ©ünther. SuS: „Ütatur unb

©eifteSwelt“, 26. ©änbdjen. — ©erlag Pon ©. ®. Seubner. — Seipjig 1901. —
©reis 1,25 ©iart.

SaS ©änbehen bringt ben Sbbrucf einer 9tcif>e bon ©orträgen über bie ®e=

jdpdfa beS ©ntbecfungSjeitalterS Pom Slterthum nnb ©iittelalter bis bahin, wo im 16.

rntb 17. 3a^rhunbert granjofen unb germanifdje ©tämme begannen, fich an ber GntbedEer*

cbütigteit ju betheiligen. SaS Such fann, ebenfo wie feine ©orgänger in ber gebauten

Sibliothef, als ein recht gnteS ^ulfSmittel für bie görberuug beS aflgemcinen SBiffenS

beftenS empfohlen werben.

GnglanbS ©olitif unb bie ©tächte. ©on ©rof. 9t. ©raf bu ©ioulin* ©dort. —
3- 5- SehmannS ©erlag, ©tünchen.

©erfaffer jeigt, wie ©nglanb bon ben Sagen ber fSatcfa an bis in bie neuefte

Seit eS Perfianben h flt, in ben Kämpfen ber ©älter GuropaS bie Stoße beS Tertius
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gaudens ju fpielen. fpicrauä folgert er, baß e8 für unS gefährlich fein toütbe, wenn

englijcf)er ©influfj bei un£ fidj mafjge6enb geltenb madjen mürbe. Deutfdjlanb» $eil

©nglanb gegenüber beruhe auf feiner wadjienben ©eegcltung; auf fie geftüjjt, würben

wir, wenn bie Stunbe gefommen, ein jroeitc§ Söniggräf) wagen fönnen.

Die Wedjanif in ihrer ©ntroitfelnng. ©on Dr. ©ruft Wad). — SSierte, öerbcfjcrtc

unb öermehrte »uflage. — fleipzig, g. Sl. ©rodhauS.
Der ©erfaffer fdjilbert bie geidjidjtlidje ©titwidelung ber Wedjanif, welche bie

©runblage ber !gngenieurwtffenfd)aften biibet. ©r jeigt in überfid)tiid)er, crfd)öpfrnbei

SSeife, welche ©eiftcSarbeit ber ^eroorragenbften Denier auf ben ©ebieten ber ©ljt|fd

unb Watfjematif erforberlidj gewefen ift, big fief) au$ ben urfprünglid)en Stnnabnirn

beweisbare Staffelten unb jd)licjilid) bie heutigen ©efefce ber Wed)anif, bie Sehren ü6er

bie ©emegung unb baS @leid)geroid)t ber Waffen, allmählich f)erauSge6i(bet i)aben.

Die einzelnen Kapitel beljanbeln bie ßntwidelung ber ©rinzipien ber Statif,

ber Dpnamif, bie weitere ©erwenbung biefer ©rinzipien, bie formelle (fntwidelung ber

Wedjanif unb bie Sejie^ungcn ber Wedjanif ju anberen SBiffcnSgebicten.

Wittftciinngcu beö f. unb f. miiitär = gcograpt)ifrf)CH ^Xuftitutc^. $>erau3gcgeben auf

©efeljl beS I. unb f. SRcich&KriegSminifteriumS. XX. ©anb. 1900.

Der Borliegenbe ©anb, beffen ©rfdjeinen wir hiermit regiftriren, bietet eis

wcitergeijenbeS ^ntereffe inSbefonbere burd) feinen icidjt offiziellen Dheil, namenilicb

bezüglich ber Wittfjeilungcn jur Dechnif ber Kartenerzeugung, ber ©erwenbung bei

garbenbrudS, ber Dfjätigfeit ber ©hotographieabtheilung u. S(. m. Den hier erzielten

gortfe^ritten wirb aud) ber Sii^tfac^maim feinen Stnttjeit nicht berfageit fönnen.

glottcntabellcu unb Oicbntifcu baju. Sdjeimucrfcrbli^c auf bic cnglifdic glotte.

©on ©rnft Deja Wcijer. — ©erlag Don G. 3- ©. ©oldmann, 3toftod.

Sd)einwerferblif)c geben grelle ©itber; man tfpit beffer, bie Dinge 6eim nüchternen

DageSlicht ju betrachten. Stur mit biefem ©orbe^alt fönnen wir ber hier öorliegenbcn

abfprccfjcnben ©eurtf)cilung ber KriegSbereitjdjaft ber englifdjen glotte beipftic^tcn, inbetn

wir gleichzeitig bringlid) baöor warnen, in bie in Deutfcfjlanb lanbeäübUch geworbene

Wißacfjtung englifdjer 2Sef)rt)erf)ältniffe of)nc bie eingehenbftc ©rüfung einjuftimmen.

Die .^ohcujoUern unter Kurhut, Königs* uub Kaiferfronc. ©on Dteftor ©. ©oe^L

(©rötere SluSgabe 50 ©fennig, Heinere 25 ©fennig.) — ©erlag öon Hermann
§äder, SBermelSfirdjen Oü^eintanb).

Die Keine Schrift, beren Snfjalt burch ben Ditel Ijinreicheub oeranfchaulicht wirb,

ift in ber £>auptjacf)c wohl für jugenblicfje Sefer beftimmt uub märe auch für Wannf<f)ai&

bibliothefen geeignet. 3“ moniren haben wir, bafj S. W. ßbt. ,31ti8" nicht im

1898, fonbern 1896 berunglüdt ift

Wnritime fliütfblitfe. Die Wariueterhältnifjc in ben 3n h re« 1820— 1838. Sin*

ben hintetlaffenen ©apieren eines prcu6i]d)tn ©eneral«. £erauSgegeben öon ©rnjl

Deja Wetjer. — ©erlag ton G. 3- ©• ©oldmann. SRoftod 1901.

Die ©eiträge jur ©orgejdjidjte ber glotte, welche fdjon baS ©eiheft zum „Warine^

©erorbnungäblatt" unb fpäter bie „Warinc^SRunbichnu" terfdjicbentlid) brachten, inSbejonbcre

bie öerbienftliche Dljätigfeit SongdS, finben h'er eine mertl)öolle ©rgänzung. Der ©«=

gleich ZtD *f then damals unb heule brängt fief) ton felbft auf. Der Düd)tigfeit ber Wäroic:

Don bazumal gedieht baburch fein Slbbruch, bafj bie ©erhältniffe mächtiger waren als ihr

patriotifcheS ÜSolIcn.
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Xte auf Seite 37 ertoäßnte Stnricßtung jur Fortbewegung burcß SHtemen ^atte

öerbürgter ©acßricßt infolge nocß bie 1861 üerunglütfte „SKmajone“, fie ift alfo nicßt

bereite im 18. Saßrßunbert berfcßtounben.

©tiranboli, Gab. ©ieiro ( Oberftleutnant im itatienifcßen ©enieforpS): Xie 3t«to*

mobilen für frfjwtrc Haften unb ißre ©cbeutung für raiiitäriftße ©erwcubttng.

Ueberjeßt aus bem ^talienifcfjctt üon Dtfrteb ßaßrij (06erftieutnant o. X.). —
©. S. Mittler <t Soßn, ©erlin. — 1,25 ©tarf.

XaS Sntercffe an biefem ©i'tcßlein berußt auf Seiten ber .{reereSOermnltung, eS

muß baßer ber fpinroeiS auf baSfelbe an biejer Stelle genügen.

Lockroy, Edouard, ancien ministre de la marine, ddputd: Du Weser <1 la

Vistule, Lettres sur la Marine Allemande. — Paris et Nancy, Berger-
Levrault & Cie., 1901. — ©reis 3,50 ©tarf.

Enbe beS öorigen unb Einfang biefeS 3nßtf£ erftßieneu im „Temps“ ©ericßte

beS betannten Slbgeorbneten Sb. ßodroß über bie beutjdje ©tariere, bie audj in ber

beutßßen XageSpreffe ©cacßtung fanbcn. XaS borliegenbe ©ucß entßäit biefe gcfammelt,

als Snßang ift ein ©rief über bie italienifdjc ©tarine beigefügt. ©telleicßt mürbe eine

noeßmalige Xurcßarbeitung ber einielnen ©ericßte bie ©efammtauSgabe roertßboller geftaltet

ßabeu, cS mürbe ißr bann aber bie grijcße beS unmittelbaren SiubrudS genommen fein.

35er eßcmalige franiöfifcße ©tarineminifter ßat mit offenem ©litt unb großer Sacßfenutniß

nicßt nur unfere ©tarine, fonbern alle Elemente unferer Seemacßt angeftßaut. 3ür ben

beutftßen ßefer mirb baS ©ucß mertßbotler burd) bie naßelicgenben fHücfftßlüffe auf bie

franjöfifdje Seemacßt, obmoßl ficß ber ©erfaffer bagegen bermaßrt, ©ergleicße mit anbereu

©tarinen ju jießen, als burcß baS ßob, baS er unferen Sinritßtungen fpenbet. ©tan muß
babei aber nicßt außer Slcßt taffen, baß ber fraitjüfifcße Staatsmann jeinen fianbsteuten

einen Spiegel oorßäit unb feine eigenen Slnfcßauungen jum SuSbrud bringt. Xie CrganU

fation unferer ©tarine ift in furjen Umriffen jiemlicß ricßtig gefcßilbert, 3rrtßümer laufen

natürlicß mit unter, fo ber, baß ba§ Slufrücfen ber Offiziere im Xienftgrabe tioit ber

SSaßl ber ffameraben abßfingt, 35 ie Stuffaffung beS ©erfafferS, baß biejßrügclftrafe eine

allgemein benußte ^anbßabe ber XiSjiplin in unferer ©tarine fei, 6ebarf ber Sericßtigung.

©etanntlicß ift fie nur als leßteS ©litte! gegen ScßiffSjungen juläffig, bie nicßt ©erfonen

beS SolbatenftanbeS finb. SOiit ben tßatfäcßlicßen ©erßättniffen ftimmt eS nicßt überein,

roenn ßodroß in feinem ©rief über Spezia fagt, baß bie ©tobetloerfucßSanftait beS

„©orbbeutfeßen fllopb" ficß nicßt mit ber bortigen üergleicßen laffe. SS ift bieS um fo

unerflärlicßer, als er üorßer bie Einridjtung beS ßloßb cingeßenb gefcßilbert unb berecßtigter=

maßen anertannt ßat.

Le probleme de la marine marcliande. Par Maurice Sarraut, avocat,

conseiller du commerce extdrieur. Prdface de M. Edouard Lockroy,
ddputd, ancien ministre de la marine. — Berger-Levrault, fiditeurs.

Paris 1901.

Xer ©erfaffer Perftcßt unter bem ©roblem ber üpanbelSmarine bie ©efammtßeit

ber ©orauSfeßungen, Pon meießen bie mirlßfcßaftlicßen Stfoige berfelben abßangen. 3nbem
er bicfeS ©roblem mit ber tßatfäcßlicßen Sntmidelung pergleitßt, melcße bie franjöfifcße

ßanbelSflottc im leßten ^aßrjeßnt genommen ßat, fommt er ju bem roentg erfreuließen

Srgebniß, baß man mit bem befannten ©rämiengefeß Pom 30. 3Qnu°r 1893 nicßtS weiter

erreießt ßabe als bie Scßaffung einer nußlofen Flotte Pon Segelfcßiffen, beren ©etrieb im

©crgleicß ju ben Xampferflotten anberer Stationen gänjlicß unloßnenb fei. ©cmcrfenS=

roeriß ift baS ©ucß ittSbejonbere aueß burcß bie ©orrebe, melcße ißm Ebouarb ßodroß
»ibmete. Xer eßemalige ©tarineminifter, ber ficß aueß fonft nicßt feßeut, feinen ßanbS*

leuten ßerbe SBaßrßeitcn ju fagen, »reift fie ßier Por tlUem auf baS ©orbilb XeutfcßlanbS
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6 in, befien Slaijcr feinem Soll rechtzeitig bcn SBeg auf ba§ Söaffcr gewiefen ^a6e, too

feine 3uümft liege. Siocfj ift c8 3eit, SSanbel ju fcfjafien, fo jdjliefit Üocfrot) feine

fDiahnung. 9(iS eine folcfie ift ba8 ganje iöud) aufjufaffen, unb eS wäre interefjant, ju

erfahren, ob baSfclbe in granfreicf) bie ihm jufommenbc Scacffiung finbet.

Torpedoes and torpedo-vessels. By Lieutn. G. E. Armstrong Late R. N. —
Seeond edition revised. — London 1901. George Bell and Sons.

Der Perfaffer hat fid) borgenommen, baS Dorpebo* unb PÜnenwefen bergeftalt

ju fdjilbern, bafj „tlie ordinary mau in the Street“ baoon eine allgemeine ftcnnmifj

gewinnt; baß baS Pud) fein Publifum gefunben, bürfie barauS hetOor0e^en > bafj bereit®

eine jmeite Auflage nothmenbig geworben ift. DaS Such befpridjt an ber $anb recht

guter Sl6bilbungen bie oerfdjiebenen Hirten ber DorpcboS, bie für ihre Hibroehr in Setradj!

fommenben SDlittel, bie 'Uiincn unb ©egenminen, bie Dorpeboboote, Dorpebojfiger unb

3erftörer, bie englifdjen Dorpebofdjulfchiffe unb fdfiiefjlid) bie ncueften £ülfssmittel unter»

feeifdjer $ricg8lunft, bie Unterfeeboote. 3n einem ©ehlufjfapitel wirb ber ©ebrauef) beS

Dorpebog im Kriege, b. h- in ber £auptfad)e im ©efecht bei SQ3ei* f>ai=njei, bcfprodjtn,

unb ber Perfaffer tommt hier ju bem Srgcbnifi, bafj ein Dorpebo in einer ©efunbe er>

reichte, wag alle Kanonen ber Japaner in fünf ©tunben öergeblid) berfuchtcn. gn bem

ffnpitel über bie Dorpcbojäger gönnt ber Perfaffer ber beutfehen Pfanne bie Slnertennung,

bafi unfer im 3ahre 1876 erbauter „3ieten" ber pionicr biefer SHaffe gewefen. Sille?

in 9lHem, ift baS Such bur<hau§ lefenSmertf) ;
ob cS auch auf bem beutfehen Püchermarit

einen bie Auflage berlohnenben Seferfreig fänbe, erfdjeint unS gleichwohl jweifelhaft.

Die im SitteraturnadjweiS beä Hluguft/SeptemberhcfteS enthaltene Preisangabe

für ba§ im PcrInge beb Pibliographifdjcn SMtttutcS erfchiencne SBerf „Stfrifa" bejog

ftch auf baS ungebunbene ©jemplar. Dem HBunfdje be§ PerlageS entfprechenb, erginjen

wir unfere Angabe halftn, ba| ber Preis beS gebunbenen ©jemptarS fich auf 17 PJarl fteüt.
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Jnliattaaniiabe inm JeiflrijriffEn.

(Srllfirung ber Slbtücjungcn am Sd)[u(i.'i

©d)ip* «nb ’iüiofdjincnbnu.

3ur SBaiierto^rfefiel-'grngc. (Sin neuer fteffeltgp bcr Sirtna 3. ©{f)id)au in Slbing. (S.)

Seredjnung ftatijt^er unbcflimmter ©tjfteme im ©d)ipau. 83on 5^ Qn J ftretfd^mar*

Gftartottenburg. (Sbenba.)

üürbelrocQe ber SlftiengeJelljdjaft Cbcrbüfer ©taljlmerf, Dorm. (S. ißoenbgcn, ©iebberS
<fe So. in $üffelborf=DberbiIl. (Sbenba.)

Gleftrijdje ©teuertnafdpne beS ru[fiid)en ftteujerS „Xiana". 3?on (Srnft $eubufdj.
(Sbenba.)

§3!a!e=Wärmepumpen. 93on 3- IRofjn, Ingenieur, Hamburg. (Sbenba.)

®ie neuen cnglifcfjen ^Janjerrft^tffe. (Sbenba.)

lieber bie ©renjeit ölonontiper ©djiffggeptmnbigfeit. 33on (S. 2ennt)fon=b'Spncourt.
( Sbenba.)

tie Unterseeboote ber englifdjen SRarine. S3on Sari IRabunj. (P.)

lieber ben SBau Don SriegSpiffen. Sßortrag Don 2Rarine=Dberbauratl) ^üllmann. (Z.)

3ur 2Bafierrof)rfcpl=3fflflf- (9?ad) englipen unb franjöfipen Duellen jufammengcfteUt.)

(M. S.)
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Les pecheries de Bizerte. (A. Ma.)
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Slbfürjungen jur 3nf)alt8ongabe Pon 3eitfc^riften.

A. H. = Annalen ber £jgbrograpf)ie unb maritimen DKeteorologie. 3a^rg. 29, Jpeft 8.

A. M. = Armee unb Siarine. 3<>f)rg. 1, £jeft 44, 45, 46, 47, 48, 51.

A. Ma. = Armöe et Marine. Ann. 3., No. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

A. M. N. = Archives de Medecine Na.vale. Tom. 76., No. 7, 8.

A. N. G. = Army and Navy Gazette. Vol. 42., No. 2165, 2166, 2167, 2168, 2169,
2170.

A. N. J. = Army and Navy Journal. Vol. 38., No. 46, 47, 48, 49, 50, 51.

A. S. Z. = allgemeine ©d)ifffal}rtä*3e'tung, 3fa§rg. 5, Dir. 87, 99, 100, 101.

D. U. = $ie Umfdjau. 3al)rg. 5, 9ir. 27, 28, 30, 35, 36, 37.

E. = Engineer. Som 2. 8., 9. 8., 16. 8., 23. 8. 1901.

E.A. = ßleltrotedjnifdjer Anjeiger. 3°f)tg. 18, 9?r. 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66 67,

68, 69, 70, 71, 73.

G. A. = ©laferS Annalen für ©etuerbe unb Sautnefen. Sb. 49, £eft 4, 5.

H. = §anfa, beutle nautifcf)e ßeitfc^rift. Saljrg. 38, Dir. 29, 30, 81, 82, 33, 34,

35, 36.

H. M. = Harper’s Monthly Magazine. No. 616.

J. A. M. = 3fl f)t6ücf)er für bie bcutfdje Armee unb DJiarine. 93b. 120, #eft 2, 3.

J. U. S. A. = Journal of the United States Artillery. Vol. 16, No. 1.

J. U. S. I. = Journal of the Royal United Service Institution. Juli 1901.
I. M. = Italia marinara. Ann. XI, No. 538, 540.

K. T. = ßrieg§tcdjmf<f>e Qeitfdjrift für Offiziere aller SSaffen. San ©. £artmann.
3af)rg. 4, £cft 7.

M. A. G. = DJilttjjeilungen über ©egenftänbe be§ Artillerie^ unb ©eniemefenä.

3af)rg. 1901, #eft 7, 8.

M. F. = La Marine fran$aise. Ann. 14, No. 108, 109.

M. k. t. V. = SKittljcilungen au§ ben lönigl. tecfynijcfjen Serfu<f>äanftalten ju 'Berlin.

3a^rg. 19, #eft 1.

M. 8. = TRittfjeilungcn auä bem ©e6iete be§ SeetoefenS. 3Q()tg. 29, Dir. 8, 9.

M. S. V. = Siittljeilungen beS ®eut?d)en ©eefifdjerebSereinS. Sb. 17, Dir. 7, 8.

M. W. = SJlilitärnffiodjenblatt. 3al>rg. 86, Dir. 64, 67, 72, 77.

N. G. W. = The Nautical Gazette — Weekly Journal of Navigation etc. Vol. 6.,

No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

N. M. B. = Dleue militärifdje Slfitter. Son b. ©lajenapp. Sb. 59, $eft 3, 4.

N. M. R. = Naval and Military Record.

O. = Oftafien. 3a^rg. 4, Dir. 41.

P. = ißromet^eu?. 3al)rg. 12, Dir. 616, 616, 617, 618, 619.

P. N. I. = Proceedings of the United States Naval Institute. Vol. 27, No. 2.

Q. = Questions Diplomatiques et Coloniales. Ann. 5., No. 106.

ße. G. M. = Revista general de marina. Agosto, Septiembre 1901.
R. M. = Revue Maritime. Tom. 150, Livr. 478, 479.
Re. M. B. — Revista maritima brazileira. Ann. 20, No. 10, 11.

Ri. M. = Rivista Marittiroa. Juglio, Agosto, Settembre 1901.
S. = Schiffbau, 3«tfd)rift für bie gelammte 3"buftrie auf fd)iffbantecf)nifd)cn unb per*

manbten ©cbieten. 3nbrg. 2, Dir. 20, 22.

S. A. = Scientific American. Vol. 85., No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

8. T. H. = ArcfyiP für Sd)iff§* unb Jtopen=^)pgiene. Sb. 5, ^eft 8.

S W. = The Shipping World. Vol. 25., No. 425, 428, 430, 431.
T. f. S. = Tidsskrift for Sevaesen. 72 Aarg., September.
T. i. S. = Tidskrift i Sjöväsendet. 64 arg.

L. S. M. — United Service Magazine. August, September 1901.6 er
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Y. = Le Yacht. Ann. 24., No. 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226.

Y. B. G. = Sfrfjanblungen btS ScteinS gut Öeförberung be6 ®eroetbcflci&e§.

Z. = ßeitfc^rift bc? S3eretn8 beutfdjer Sfngcnieutf. 9b. 45, 91t. 30, 31, 32, 38, 34.

(Die Dorffefienb mit Slbtürjungen gefennjeidjneten ^citfcfjrtften ftnb biejentgen, rnefahe bei

bet „SRarine»Slunbf<hau" regelmäßig gut Vorlage (ommen. SBenn bie Angabe einet 9himmer

fehlt, bebcutct bies, baß baS betteffenbe £>eft leine für bie „Inhaltsangabe" geeigneten Sega»

fiänbe enthielt)
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Kuifer.

?!on ftapitänleutnant ©ubcwill.

(3Kit 5 ©ftjjen.)

©it finb gewohnt, in 'J? c l f o n ba« gbeal c '1,c« “Seeoffiziers gu erbliefen. ©ir
ftubiren [eine (Sntwicfelung oom SHibfhipman bi« gum äbmiral, feine ©eifte«* unb

(Itjaraftereigenfdjaften ,
burd) bie et einen unroiberftefylidfen 3auber auf feine Unter*

gefcenen oom fiapitän bi« 3um lebten ÜRatrofen au«übte. ©ir lernen au« feinen

ftrategifdjen üWaßnahmen unb, fo weit fie auf heutige Verfjältniffe anmenbbar ftnb,

aud> au« feinen taftiiehen.

Uielfon« £>elbenlaufbahn ift bramatifch abgerunbet unb be«ljalb befonber«

roirfungöooll in ihrem (Sinbrucf auf ü)?it* unb fJlachroelt. ©eine ©iege, non benen

befonber« oiel abhing, waren mit ooüftänbiger Vernichtung ber feinblichen glotten

oerbunben. gtt bem Äugenblicf, wo er auf bem höchften fJunft feiner fHuhmeöbahn

anlangt, wo er in ber ©cplacht oon Drafalgar entfdfeibet, baß ©nglanb oon ba ab

unbeftritten bie ©eeherrfchaft jufällt, ftirbt er beit lob für« Vaterlanb.

SWag man über fJielfon« taftifche ffirfolge benlen, wie man will, mag man
einen großen Dh«l berfelben feinem ©lüct unb ber Unfähigfeit feiner ©egner jufdjreiben,

jeine fiombinationen unb bie jähe ülu«bauer unb (Energie bei Durchführung berfelben

ftnb be«wegen nicht weniger bewunbern«werth.

Äann nun f)2elfon für un« beutfehe Seeoffiziere ba« Vorbilb jein, ba« mir

un« jur fltidjtfchnur nehmen follen, bem wir nachftreben, an bem wir ©eift unb

ü&arafter bilben fönnen? gn öieler £>inft<hf wohl, nicht aber in jeber. ‘Jielfon

roar ein ©nglänber mit allen Vorjügen, aber auch mit ben gehlem eine« ©nglänber«.

©tr bleiben unferer beutfehen ©igenart nur treu, wenn wir nach einem un« näher

üebenben Votbilb fudjen, in welche« mir un« bertiefen fönnen.

greilith unferer jungen SRarine fehlt noch bie Drabition, aber bem beutfehen

Solle fehlt fte nicht, ©ir brauchen nicht bi« in bie 3eit ber §anfa jurüefjugehen,

tarn auch bie Zt/atm ber fflieberlänber im 17. gahrhunbert finb beutfehe Saaten.

'JJJit ©tclj fönnen wir e« fagen, benn, wenn auch he“*e biefer beutfehe ©tamm fchon

250 galjte oom Dieicfie politifh getrennt ift, bamal«, in ihrer großen geit, waren bie
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IRieberlänber echte Deutfdje oon reinftcm ©lut. Sie mürben and) in ben großen See*

friegen oon ben ©nglänbern nur bie „Deutfchen" (beute noch „dutch“) genannt.

©clcf) eine gülle oon Seeleuten erften fRangcS brauten bamals bie Piebtr*

beutfchen Terror! 5)ie tarnen Trontp, ©oertfen, oan ‘üieet, Saniert unb sielt

anbere roerben bcfannt fein, fo lange eS eine SeefriegSgejchichte giebt. Me werben ftt

jebodj in ben Schatten gefteüt burdj be SRuiter, biefen ©eniuS beS nieberlänbifcpfn

PolfeS, beffen fRame mit ber ©ef<hid)tc beS LanbeS fo eng oerfniipft ift, wie etwa btr

fRame „PiSmarcf" mit ber beS Deutfdjen fReid)eS.

Leiber ift bie Litteratur über be fRuiter recht bürftig, unb bie bamaligen

Piograpljen unb ©efchidjtfcfjreiber befchränfen ficb auf eine einfache, oft unflare Tat*

ftellung ber Gegebenheiten, bie meift fritifloS war. SluS bem ©runbe ift uns oielleidn

bie ©eftalt be IHuiterS frcmber als bie SlelfonS, über ben eine g-lutl) oon Schriften

oorbaitben ift.

®e fRuiter bat fi<b oom einfachen Seilerlebrling unb Schiffsjungen empor*

gearbeitet 311m erften Slbmiral unb glangenbften Sürger feines LanbeS bureb eigene

Tüditigfcit, pflichttreue, Gncrgie. Darin liegt ein Tfjeil feiner ©röße. Äber in ben

2Rotioen liegt erft bie gange ©röße biefeS einzigen Piannes. Picht (S^rgeig war e$,

ber ihn trieb, fonbern reinfte PaterlanbSliebe. Äudj Pclfon war oon brennentrr

PaterlanbSliebe befeelt, aber fein ©hrgeig war berfelben minbeftenS gleich- ift nun

freilich für bie ©röße in ihrer ©trfung gleichgültig, ob fie ficb bureb egoiftifche ober

buTd} felbftlofe üRotioe gur ©eltung bringt, hoch ftebt fie in legerem gall fittlich höbet

De IHuiter war feine Patur, bie ficb um jeben Preis gut ©eltung bringen

mußte. Gr wartete feine $eit ab. 3lud) bann, wenn bie Pettung beS Staates ron

ihm abhing, ftellte er feine große ©rfaf)rung unb feine g’ätjigfcitcn erft gur Perfügung.

als ihm oon ben ©eneralftaaten ber Oberbefehl über bie ftlotte angetragen würbe.

Seine tiefe ^röntmigfeit hinberte ihn, fid) aus ficb fclbfl heraus große Leitungen gu>

gutrauen; er betrachtete fid) nur als ©erfgeug ©ottcS unb wies alle SluSgeicbnungtn

unb Lobeserhebungen mit bem bemütbigen ^inweiS auf ben £wd)ften gurücf, ja, wie

uns fein treuer ©iograph Granb berichtet, empfanb er Scham unb Unbehagen unb

fürchtete, baß ©ott ihn oerlaffen würbe, wenn er ficb felbft unb nicht ihm bie Gbrt

gäbe. ©aS bie ©eit oon ihm fagte, war ihm gleichgültig, „wenn id> nur fcblecht

meinem ©emütlje woltliue unb meine OrbreS wohl ausführen mag".*) Slber ron

ihm iprad) Piemanb fcblecht, bie gange ©eit, auch bie J-einbe ber Pieberlanber, tx>

fannten feine ©rößc als Übmiral unb ÜRenfcb unumwunben an. Seine erhabene

©efdjeibenheit unb Slnfprudwlofigfeit hatten gur golgt, baß er feine perfönliehen geinbe

hatte, unb baß felbft fein einziger ©iberfadjer, Trornp, fich fpäter ihm reumütbig

unterorbnete. ©benfo wie er bei Lebgciten MSgeidjnungen abwehrte, befdjämfe ihn

auch ber ©ebanfe, baß fein Pame nach feinem lobe hiftorifd) werben folle. @r fuchte

bieS, fo weit ihm möglich, gu oerljinbern, inbem er I heile feiner Tagebücher (leiber!)

vernichtete unb im ©rgählett oon eigenen ©rlebniffen fehr gurücfhaltenb war. ©ie

Granb mittheilt, brach er häufig mitten in einer ©rgäl)Iung ab, wenn er merfte, ba§

fein Sd)wiegcrfol)n, Pfarrer Sommer, fich Äufgeidjnungen machte.

*) SBraitb.
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$n ben Berichten über feine Dbätigfeit al« ^lottenfübrer unb nad) ftatt*

gehabten Schlachten fcffilberte er mit größter ^urücfbaltung, fo baß meift erft fpater

au« ÜRittbeilungen änberer bie gange ®röße feinet Srfolge befannt mürbe. üJfit ber

änerfettnung ber SBcrbienfte feiner Untergebenen hielt er bagegen nie gurücf. f£ür

SebteTe forgte er roie ein SBater
;

et^ mußte, baß non bem ffioblbefinben ber iföann*

febaft aud) beren Seiftungen abbingen. ffit fucfjte ben ®efunbf)eit«guftanb an Borb gu

beben. Gfr erfannte, baß iRichtStbun ber £>auptgrunb einer fchlechtcn Di«giplin mar,

besbalb ließ er oiel Dienft tbun unb fleißig ejergiren. Un« erfdjeint ba« 3l(le« f)cut=

gutage felbftoerftänbluh, aber man muß fich bie bamaligen Berbältniffe oor Sugen

führen, um gu erfennen, melcbe ungeheuren ©chroierigfeiten unb SBiberftänbe gu über»

roinben maren. Bi« oor Sturmem hatte bie flotte, rote 'IRaban fagt, au« einem Raufen

beroaffneter Äauffabret beftanben, unb noch gur geit, al« be iRuiter fte reorganifirte,

waren bie großen armirten Oftinbienfahrer al« Berftärfung bo<b roillfommen. $ür

ben Ärieg mürbe bie gange feemännifche Beoölferung gepreßt, §anbel«fchifffabrt unb

Jifdjfang mürben oerboten, um Seute für ben $rieg«fcbiff«bienft gu gemtnnen. (Üutb

um bie Schiffe gegen ©egnabme gu fiebern.)

iDtit biefem 'JRenfchenmaterial mußte be iRuiter ben Jfampf mit ben feit

Trommel l an Di«giplin gcroöbnten Snglänbern aufnebmen. 6« ift !lar, baß hiet

nur mit eiferner Strenge etroa« gu erreichen mar, unb ftreng mar be iRuiter neben

feiner Däterlicben IDliloe.

üRilbe mar er au<b in feinem Urtbeil über Slnbere unb übte hierin jene

9?a<bficbt, melcbe bie hohe fiigenfebaft ootllommener URenfcben ift, bie ber 2Bei«beit,

6tfabrung, ber ©elbft* unb ÜRcnfchenfenntniß entfpringt.

De iRuiter oerförpert in ferner ©röße unb Schlichtheit fo recht beutfebe«

§elbentbum. Der Deutfcbe liebt an feinen großen ÜRännern Einfachheit unb Bcfcheiben*

beit; Sitelleit unb fRubmfucht finb ihm mit roabrer ®röße unoereinbar. 6« ift be«*

halb auch gu bebauern, baß unfere Qugenb mohl über bie Staaten iRelfon« unter*

richtet ift, be IRuiter aber böcbften« bem fRamen nach fennt.

(Sine 'Betrachtung oon be iRuiter« ‘^Jerfönlic^feit führt unroillfürlich gu einem

Bergleich mit iRelfon. $<h betone oon oornherein, baß e« mir nicht einfallen fann,

oon iReljon« ©röße etroa« roegnebmen gu rooüen. Qn oieler Begebung mirb er

un« immer oorbilblidj fein. Slber über ihm ftebt, befonber« für un«, be iRuiter.

Sr ift un« in SUlem oorbilblicb.

auch iRelfon fehlte e« nicht an beroorragenben (Sbaraftereigenfchaften, in

oielcn mar er feinem großen Borgänger ähnlich. Such er mar fromm, ba« gebt fchon

au« feinen lebten niebergefchriebenen, ergreifenben (gebeten beroor. 31 ber bie tiefe

Seligiofität be iRuiter«, bie ihn oor manchem g*bltritt beroabrt unb bamit feine

®h« flecfenlo« erhalten haben mürbe, fehlte ihm. Diefer Unterzieh ber beiben ÜRänner

ergiebt ftch au« ihrer gangen iRaturanlage.

iRelfon, eine Draufgängernatur, *) banbeite bi«roeilen ohne reifliche lieber*

legung mit Unterfchäbung feiner ©egner, ohne ba« ©efüljl ber Berantroortung.

*) Ungeachtet biefer Cigenfdjaft entroarf Sietfon ooc ber Schlacht betaitlirte 'pidne, bie

für un« muftergültig finb, unb enoog Soeben unb Sonate oorher alle Söglichfeiten, fo bah U)n auch
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Der nicht fo leicht oeranlagte be fKuiter hanbelte ftetS nur nach rciflidjfter

Ueberlegung. ©ein ©ablfprucb war ber URoltfeS. Unb gerabe biefe Gigenfdfart,

feine roeifc Porausficbt, fein 33erücffid) tigen auch ber geringfien ©oentualitäten, roa»

er nie unterließ, wirb non allen feinen ^eitgenoffen berounbemb beroorgeljoben unb trug

befonberS gu feinen großen ©Tfolgen bei. ©tc bj iHuiter als üRenfcb fehlerlos roar, fo

banbeite er auch als ftlottenfübrer ftetS ritbtig, ein Lehrer für jeben ©ecofftgier. 6int

fo roägenbe Statur ift fub aber immer ber ungeheuren auf feinen Schultern laftenten

Perantroortung bewußt unb erträgt biefelbe nur tm unerfcbütterlicbeii Verträum

auf Giott.

ihrer ©tellung Untergebenen gegenüber finb beibe SMänner ähnlich Aber

auch hierin, fo befrembenb es Hingen mag, erreichte helfen be fHuiter nicht. Um

baS ®efühl gu rerfteben, welches feine Veute Vegtetem gegenüber befeeltc, muß man

fich in be iHuiterS perfönlicbteit oertiefen. Dann oerfteht man, baß Untergebene

unglücflich waren, wenn fie fein Mißfallen erregt hatten, nicht wegen beS Jabels, bet

fie traf, fonbern, weil fie bem geliebten Porgefefcteit Perbruß bereitet hatten. Das ift

Perefirung in fjöebfter f3oteng, bie aber einen 3)fenfchen oon böchfter PoUfonimenbeit

oorauSfeßt. Dann auch oerfteht man bie ©orte beS fpanifeben (Sefanbten be Öir a,

ber nach bs fRuiters Jobe in Ueberfchwänglichfeit äußerte, ihm lumme be Mutter

wie ein ^eiliger oor.

$ietDorgubeben ift bei Melfon noch bie Gigenfcfjaft, fich binro«<Wufefcen übet

bie ftrifteften Pefefjle feiner Porgefeßten unb nur nach feiner Uebcrgeugung gu hanteln,

©in gefährliches Verfahren unb nur oergeiblicb bei oollem ©rfolg. Um fo mehr muffen

wir bie ©eetengröße bewunbern, ber folche JpanblungSroeife entfpringt.

Diefc ®abe war be Mutter, feiner Matur nach, nicht ocrliehen. Pott ihm

wiffen wir, baß bie Zweifel, bie fich ihm aufbrängten, wenn feine fftnweifungen nicht

mit feiner Uebergeugung harmonirten, baS ©chwerfte waren, was et roäbrenb ferner

Laufbahn gu tragen h^He. Unb boch hat er ftetS baS Süchtige getroffen, es formte

nie ber Porwurf gegen ihn erhoben werben, baß er falfch geßanbelt habe, ©eich

reiches ÜMaterial bietet be fRuiterS Sehen in biefer Öegiefjung gerabe für uns, benen

PiannSgucht unb ©ehorfam, pflichttreue unb Quoerläffigfeit in ber Ausführung ge«

gebener ^Befehle bie Pürgfchaft unb (ürunblage für jeben ©rfolg finb!

@s ift überflüffig, einen Pergleich gu giefjen groifchen ben menfchlichen (Sigeiu

fchaften be MuitcrS unb MclfonS. Dem ©hrgeig unb ber Muhmfucht beS Öe$trmi

ftehen be fRuiterS Pefcheibenbeit unb ©üifachhcit gegenüber, unb gegenüber ben

moralifchen Perfehlungen Melfons fteht be fHuitcrs öilb rein unb groß oor uns,

ein unerfchütterlicher ©hatalter, fich felbft treu bis ans ©nbe.

Unb nun bie militärijehen ©rfolge beiber ÜRänuer. Aeußerlich waren Melfetis

Siege glängenber, in ffiabrbeit muß man jeboch auch hier be fRuiter ben Porgug ein*

räumen. MelionS Gegner waren Jrangoieii .unb ©panier. Die glotte bet toteren

roährenb ber ictjladji nichts überrcifdjte. Xafc er bei 3lbutir unb Xrafalgar fofort bas SKblee ber

beiführte, tann unmöglich als blutbes Xrauigeijcn bcjcicbnei rociben, bies lag genau in feinem ßlem

unb roar feinen berjeitigen ©egnern gegenüber abfolut am Uta 5 . Jn manchen JäHen freilich ü*5

ihn fein Srang nach rafchen erfolgen auch ohne bie nötfjige Sorftshi unb Ueberlegung hanbtln,

ivoburch Wifierfolge, rcie Teneriffa unb Äopenf)ngen, herbeigeführt mürben.



$e Stuiter. 1121

fianb fdjon fcamals auf berfelben Stufe, wie oot wenigen fahren im fpanifch*amerifa*

nifdjen Kriege, fonnte alfo eigentlich faum in ©etracbt fommen. Die frangöfifche flotte

war, feit ber fReoolution oerroafjrloft unb heruntergebracht, ooüftänbig unfähig gu itgenb

welchen erheblichen Stiftungen
,

gang abgefehen Canon, baß fie ohnehin infolge einer

trabitionellen Defenfiotaftif gu entfcheibenben Schlägen außer Stanbe war. 2tn biefen

©tgnern erntete fRelfon feinen fRubnt. 'JJfan fann wohl annehnten, baß, wenn nicht

er, fo irgenb ein anberer englifcher Äbmiral bie Schlachten oon Slbufit unb Irafalgar

gewonnen hätte. Daß biefeS gerabe borf unb in fo glängenber ©eife gcfchah, baS

oerbanfte Snglanb allerbingS ber (Sröße 9iel|'onS.

Änbere (Gegner hatte be fRuiter gu befämpfen. Den ©nglänbern fonnte er

nicht eine überlegene ©olfSfraft, wie biefe ben romanifchen ©ölfern, gegenüberftellen.

Das Heine ipollanb fäuipfte gegen ein materiell weit überlegenes 33olf beSfelben gertnani»

jhen Stammes. Da fonnte bie enbgültige Gntfcbeibung beS gangen Krieges nur burefj

eine überlegene Rührung herbeigeführt werben. Dilles hing oon ber einen ©erfou beS

JührerS ab. ©eich eine gewaltige Aufgabe be IRuiterS oerglichen mit bet iRelfonS!

Unb wie glängenb würbe fie gelöft! ©on biefem ®efi<htspunft aus betrachtet,

ftellen bie Dhaten be fRuiterS bie jebeS anberen g^Iottenf ii^rcr« ber

gangen @efd)i<hte in ben Schatten.

Der Vergleich be IRuiterS mit iRelfon ergiebt in feber ©egieljung bie

Ueberlegenheit beS ©rfteren. ©ir aber wollen mit @enugtf)uung feftftellen, baß ber

größte Äbmiral aller 3 e * tcn e * n Deutfcher war.

Die ©icrtagefcbladjt.

Das meifte ^ntereffe bietet für bie oorlicgenbe ©etradjtung bie ©iertagefchlacht

com 11. bis 14. $uni 1666. sJiid?t nur, weil eS bie größte Schlacht ber gangen SeefriegS*

gefchichte ift, fonbern weil es bie erfte ift, in ber be fRuiter als oberfter glottenführer

beS 1'anbeS fungirt, unb weil fie gum erften 2Ral auf beiben Seiten nach taftifchen

Siegeln geleitet wirb. 3n ber Schlacht oon Coweftoft fonnte hicroon noch nicht eigentlich

bie Siebe fein, bagu war bie hollanbifche flotte noch gu wenig organifirt unb ©affenaet

waren gu fehr bie £>änbe gebunben. 3n her ©iertagefchlacht bagegen erfennt man bis

gum le|ten Slugenblicf bie Leitung beS Oberbefehlshabers. Zeitweilige Unorbnung batte

ihre Urfacbe barin, baß ber ©egriff für Unterorbnung unb ÜJfannSgudjt ben £)ollänbern

wäbtenb ber furgen 3e* 1 beS Krieges noch nicht in gleifdj unb ©lut übergegangen war.

GS ejiftiren feine genauen ©erichte über bie ©iertagefdjlacht. Der fonft fo

qcafte ©ranb weicht bei ©efchreibung ber ©orgänge beS gweiten DageS bebeutenb oon

ber Darftellung jenes nicfccrlänbifdjen Offigiers ab, bie 2R a b a n benu|t hat.

Gnglifche Schriftfteller folgen tn ber £iauptfa<he SDi a h a n S ©efchreibung, finb

in ihren 3ahlenangaben oft unflar bis gut (Sntftellung.*)

§lm erften Schlachttage waren 84 hollänbifche KriegSfchiffe oorhanben, barunter

13 Fregatten, außerbem eine Slngahl ©ranbet unb Depefchenfahrgeuge. Die 3ahl her

englifchen Schiffe ift fonberbarerweife nicht genau befannt. ©eftimmt ift nur, baß bie

gefammte Streitmacht ohne ©ranber u. f. w. aus 80 Schiffen beftanb. £)ieroon mar

Digitized by Google
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eine Slngaßl unter ^rinj {Rupert in ben Äanal betachirt. Die meiften Cuellen

geben 20 an, einige mehr. {Rad? be Qonge baffe 3J? on f noch 57 bis 60 ober mehr

Schiffe gu feiner Verfügung. 2D2it 57 wirb man giemlich bas {Richtige treffen. SBranb

giebt an, baß non ber hollänbifcben flotte aus beim Qnfichtfommen etwa 80 feinbliche

(Segel gegählt mürben. {Rechnet man bieroon einige gmangig Söranber unb Depefchem

fahrgeuge*) ab, fo fcmmt man auch auf etroa 57. Durch ihre ©röße unb ärairung

glichen bie ©nglänber ihre geringere 3abl gum 2heil aus.

Die flotten ber bamaligen 3eit befanben fich in annähernb gleicher Vage wie

heute. iDfan fuchte nach einer paffenben ®efed)tsforma tion. Die Kiellinie mar, ber

Slrmirung ber ©djiffe entfprechenb, bas gegebene, bas allgemein VInerformte. Slucb

bamals hatten bie Rührer fich mit einer großen 3abl ®on Schiffen abgufinben. ©S

fann für uns nur lehrreich fein, feftguftellen, roie bieS gefdjah, befonberS, ba ein ®enie

mie be {Ruiter betheiligt mar.

Der englifche fführer 2Ron! hatte feine 57 Schiffe an ben Qeinb gu bringen,

©eine flotte mar oorgüglich int SDJanöoriren unb ©oolutioniren burchgebilbet, unb eS

fonnte ihr hohe VeiftungSfäßigfeit gugetraut werben. Vielleicht beSßalb, oielleicht auch

weil eS iDionf nicht gegeben war, fich über bie bis batjin geltenbeit Snfichten hinweg5

gufefcen, führte er feine gange flotte in ftiellinie an ben Qeinb unb behielt bieie

Formation über beibe Ralfen bei. @r mußte bamit nothmenbig, auch wenn man

oorauSfefcen will, baß es möglich >oar, bie Vinie aufrecht gu erhalten,**) mehrere {Rach 5

thcile in ben Sauf nehmen. 3unä £&ft fonnte er feine flotte nicht überfehen: was am

©nbc biefer langen Vinie gefchah, blieb ihm unbefannt. Slber auch, wenn es ihm befannt

war, fo fonnte er bo<h nicht eingreifen, ohne oielleicht feine gange SOrbnung über ben

Raufen gu werfen.

©S brängt fich nun bie Qrage auf, wie Verlufte in einer folchen Vinie gu

oermeiben finb. ©S ift natürlich, baß baS eine ober anbere ©<hiff gefechtsunfähig

wirb; es fcheert aus unb bleibt liegen. Qm oorliegenben Jall oerlor aber bie eng»

lifche Vinie mährenb beS laufenben (Gefechts außer mehreren gefuttfenen ©chiffen allein

brei ooit ben £>oüänbern genommene („©wiftfure", „Vopal ®eorge", „Qeoenwolben“),

ohne baß tjpülfe möglich mar. Da wäre es boch oortheilfjaft gewefen, Vorforge gu

treffen, burch welche folche namhaften Verlufte oerhütet wären.

Der oorerwähnte hollänbifche Cffigier fritifirt bie lange englifche Kiellinie

als Urfache bet Verlüfte beS erften DageS. {Df ab an hält bie Sritif für unberechtigt,

ba 5Dlonf mit folchen QnfäUigfeiten rechnen mußte, als er bie ©chladjt anbot. ©o

gang unberechtigt ift inbeffen bie Jiritif wohl nicht, bemt eine (Sefechtsformation, bie

eS erlaubt, baß nach einmaligem Vaffirgefecht fchon folch fchwere Verlufte entflohen,

ohne baß gu beren Vermeibung etwas gefchehen fann, fanit unmöglich richtig fein.

Qmmerhin fann {Df o n f nicht bafür oerantmortlich gemacht werben, baßer biefe Uebel-

ftanbe nicht oorausfah; er hanbelte nach ben Äitfchauungen feiner 3e*i« bie noch nicht

gang geflärt waren.

*1 Sociel roarcn auch auf lioUnnbijcber Seite.

**) £>ier gelang cs, elioa fünfunbbrei&ig Schiffe in ber Sinie ju hatten. {Jmmerhin e‘ne

glänjenbe üeiftung.
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De Ruit er aber hatte mit feiner bewunbcrungSwürbigen Ueberlegung bie

Mangel einer langen ?inie oor^ergefetjen
;

er crfannte, baß biefelbe unbeholfen, ferner

ju leiten unb p überfehen fei. Deshalb wählte er feinen ^3lab fo, baß er bie Schlacht

überfehen fonnte, baß er bort, wo es nöthig war, felbft eingreifen tonnte. Wewiß war

eS be SHuiter auch erwönfiht, auf feine eigenen £anb$lcute ein wadffameS Äuge p
baten, benn ÜDJannSpcht unb militärifchcr Weift ftanbeu noch lange nicht auf ber £>öhe,

baß SBeaufficfjtigung unnöthig war. IMer Jage lang führte er fo bie Schlacht, bis er

ba§ Signal jum ocrnichtenben Ginbruch in ben g-einb mad?te. Der Grfolg war, baß

nach ber oier tägigen Schlacht bie $>ollänber nur oier Schiffe*) oerloren hatten, oon

ben Gnglänbern genommen aber war fein einziges.

T)ie lehrreichen Änorbnungen be RuiterS erfennen wir aus feiner Ordre

de bataille, bie uns erhalten geblieben ift. $n üierjef)n Ginjelbefehlen theilt be Ruitct

leinen Äbmiralen unb Äommanbantcn feine Qnftruftionen mit.

I unb 11 oertheilen bas Wefchroaber. 2cutn.*Äbmirale Goertfen unb

be 33rieS bilben bie fßorhut, be fRuiter unb oan RcS bas WroS, Jrontp

unb 'JReppel bie Radjhut. ferner wirb bie SHarfchorbnung fo geregelt, baß

beim Sichten beS JeinbeS fofort bie WefechtSorbnung beim ffiinb eingenommen

werben fann.

111 giebt Ginjclheiten für bie Schlachtorbnung: „ffienn bie J^lotte ben

Jeitib p luo hat unb eS fomntt jum Wefecht, füllen bie Äbmirale Goertfen

unb be 33rieS (fBorljut), einanber in furjetn Äbftanb folgenb, fich mit ihren

©efchwabern oorauS luo Dom WroS halten. Die Äbmirale Jromp unb Rfeppel

(Rachhut) achteraus luo ooin Wros, ebenfalls in furzen Äbftänben ooncinanbcr."

SBir fehen hiet bie Wrunblagc ber be Ruiterfchen S<hlad)torbnung (Sfi^c 1).

®r wählt für fich eine ^ofition, oon ber aus er feine ganje glotte überfehen fann.

Stijje 1

i*or Mem hat er bas WroS bei fich, fann fich mit bemfelben ant Ärtilleriegefecht be«

(heiligen unb hat eine Referee bei ber §>anb, bie er ba einfefcen fann, wo es nöthig

ift. Gine beher^igenSwertbc fDlaßregel, burch bie be Ruitcr währenb ber Schlacht

rerfchiebentlich eine Gntfchcibung ju Wunften ber £>ollänber hcrbeiführtc.

*) Son tiefen roaren jioei Schiffe fogar bur<f) glähenbe pfropfen bet eigenen Skiffe in

Sranb geratfien. Öigitized by Google



1124 $e Sluiter

Unter IV uni) V wirb angeorbnet, bafe bie genannten ?lbmirale t^re ®t-.

fchwaber wieber in brei Dioifionen teilen unter ihrem ©igeabmiral unb Schont«

biimacht, unb baß jeber tommanbant peinlich barauf gu achten bat, bajj er n4

gut in ber fliellinie hält, um ©or« unb Hintermann nicht im feuern gu be«

hinbern ober burcf) fic bebinbert gu werben.

VI orbnet an, bajj bie Äbmitale bie Äufftellung ber ©ranber gu regeln

haben unb leiste Fregatten abtbcilen, welche baoarirten Schiften helfen, eoentuell

beren ©efafcungen retten Jollen.

VII. „Qm galt bie g-lotte [ich gu luowarb oom fteinbe befinbet, foll fie

fich möglicbft luo gu halten juchen, unb fall« ft« über ©acfborbbug fegelt, feil

©igeabmiral ©anfert fich in See oor unb Schout«bij«na<ht Goertfen in See

achter bem v'eutn. = Slbmiral Goertfen halten. Gbenfo ©igeabmiral äoenber«

unb Scbout'bij'iiacht ©run«felb bei bem Seutn. = ftbmiral be ©rie«."

VIII unb IX orbnen ba«felbe für ©ro« unb Nachhut an unb regeln bie

Otbnung in berfelben Steife über ben anberen ©ug.

$)e fRuiter fteUt ba, wo e« möglich tft (fjfeinb in See), biefelbe Orbnung

auch int ©efchwaberoerbanbe auf. (2figge 2.) 2luch bem ©efchmaberführer giebt er

tfn *wi

2 .

einen ©laf}, oon welchem au« er feine unterhabenben Schiffe gut überfehen unb unter'

fiiihen fann. Gin heroorragenbe« ©ringip, burch welche« bie Quoerficht ber Unter-

gebenen, im ®efüf)l eine« fi<heren fRiicfhalt«, entfehieben gefteigert wirb, wa« im dop

liegenben g-all befonber« mertfjooll war. Qut Ginhaltung einet folgen Formation

gehört natürlich grojje Schulung ber fiommanbanten, immerhin tft fie leichter eingo=

halten wie eine enblofe Sicllinic. Irohbem belRuiter feine flotte fooiel wie möglich

im Goolutionireit geübt hatte, fonnte bie ßeit bi« gut Schlacht bo<h nicht auöreidjen,

allen Schiff«führern bie nötige Sicherheit gu geben, fo bafj Unorbnung an Fielen

Stellen nicht gu oermeiben war.

Unter X finb Signale angegeben, auf welche hin einzelne ©efchroaber ober

bie gange Qlotte gutn ÜJtelde übergehen foll.

XI ermahnt bie flommanbanten, auch auf bem üRarfch ihre ©ofition roobl

einguhalten, wibrigenfall« beim erften SDIal 25 ööulben, beim gweiten Üttal 50 ©ulben

unb fpäter noch härtere Strafen cintreten follen.

Die Strafen geigen, auf welcher Stufe noch bie 3tanbe«chre be« hollänbtfcben

Offigierforp« fich befanb.
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Unter XII wirb beftimmt, baß bie Heineren ©djiffe ben öinicnfc^tffen beim

ßin« unb Auslaufen auszuweichen haben.

XIII regelt ben 3?orpoftenbienft ganz allgemein.

XIV enblicb regelt bie 'ßrifenfrage.

Qn fpateren ©efefjlen betonte be fRuiter nochmals befonberS, baß alle Ülbmirale

auf ihn gut Obadbt geben unb unter allen Umftänben bie ©djlachtorbnung aufrecht er*

halten feilten, ©r erörterte alle tfltöglichteiten unb traf Slnorbnungen für biefelben.

®e Diuiter ^ielt es für unerläßlich, feine untergebenen Offiziere mit einem ©allaft

ccn Meinen untergeorbneten iöeftimmungen ju befchweren, welche alle ©»entualitäte»,

arnb bie unbebeutenbften, betrafen, töei ber bamaligen langfamen ÜRobilmachung fonnten

bie Offiziere bie ,3eit finben, ÄUeö 311 »erarbeiten unb fidf in bie ^been beS gührers

bineinjulebeit.

eftjjc 3.

®ie ©chlacht begann am 2)?ittag beS 11. 3un *- ®er Verlauf ift »on

3Jiaf)an in großen ßiigen g«f<hilbert.*) 9)2 0 n f lief mit raumem 2öinb auf bie »eranlerte

holldnbifche glotte 311 unb griff bie am weiteften gu Inotoarb liegenbe SRadjhut unter

Jromp au, ber bie ?lnfertaue tappte, ba ein Sichten wegen ber ftarfen See nicht

möglich war. I>aS weiter in See liegenbe ®roS unb bie 33orl)ut ber .fwllänber fonnten

pinächft nicht in baS ®efecf)t cingreifen. (©fijge 3.)

SDIahan bezeichnet ben englifchen Eingriff auf bie z» luowarb befinbliche

bollänbifche 92act)t?ut als ein taftifcbeS 9)2eifterftücT, cbenfo wie ben Eingriff 9t elf onS bei

Äbufir. Söar es baS wirtlich? 3ft es nicht ber elementarfte taftifepe ©runbfah

Qahrtaufenbe hinburch gewefen, fchwächerc feinbliche Steile mit überlegener fDtacpt an--

ptgreifen unb gu »ernichten, ehe ^erftärfung eintreffeu fann? 9)?ont hätte wahrlich

nicht feinen fHuf als ftüfjrer oerbient, wenn er, noch bagu mit unterlegenen Kräften,

bie brei Ihc'fe ber feinblichen flotte zugleich angegriffen hätte. SaS ©ewunbernS*

loetthe beS SlngriffS bei ?lbufir liegt aber weniger barin, baß nur ein Ih«l ber

franzöfifchen Schiffe angegriffen unb oernieptet würbe, wäprenb ber anbere thatenloS

Zufchauen mußte, als in ber Sicherheit unb Kühnheit, mit ber eS gefepah.

*) Scrgl. SJatjan, »anb I. Seite 109.
Digitized by Google
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Huf bet hollänbifchen ©eite rourbe nun infofern gefehlt, als nichts gefdjab,

um ben Nachtheil, in bcm fic^ bie Nachhut ber gefammten englifchen flotte gegenüber

befanb, abgttroenben. Sromp hätte abhalten miiffen, bi« er fid? auf gleicher ^)ö^e mit

ber SJorhut unter ©oertfen befanb, bann hätte auch be Nuiter mit bem ®to« ab«

halten fönnen, unb fo märe bie geplante ©cblachtorbnung eingenommen. Saß biefe

nicht gu ©tanbe fam, mar Sromp« ©dutlb, ber „ein junger ÜJtann mit mehr geucr

al« Uebcrlegung", wie ihn Johann be Jöitt nannte, an nicht« Hnbere« bacöte, all

möglichft fchncll an ben J^inb herangufomntcn. ©r fonnte ficb nicht an taftifdx

Negeln gewöhnen, für ihn bcftanb, nach ber lleberlieferung, eine ©eefrfjlocbt noch im

SNelde. Surch biefe Neigung ftörte er ftet« be Nuiter« kleine bi« gur Äataftropbe

oon North s3orclanb.

Ser Verlauf be« erften Sage« ift befannt. Ser ©rfolg mar entfliehen auf

^oltänbifdjer ©eite, roo in ber ipauptfache Nachhut unb ®rc« allein ben Sampf gegen

bie ihnen überlegene englifc&e Ntadjt au«jufed)ten Ratten, erft gegen Hbenb fonnte aueb

bie $?orhut eingreifen. Sie Hngaben ®rattbö über bie beiberfeitigen Sßerluftc oer«

bienen unbebingt (Slauben, er gäfjlt fie einzeln auf, fie halten fid? ungefähr in ber

SDfitte gwifdfen ben fonft inögefammt gemachten Hngaben.

Sie gpotlänber nahmen bie oorher ermähnten brei englischen ©d)iffe unb

brachten gwei gutn ©infen. SBeibe mürben pon be Nuiter« ftlaggfchiff fo hart mit-

genommen, baß fic balb nach bem ^affiren be«felben fanfen,*) ein ©eroci« für bie

artillcriftifche S?eiftung«fähigfcit be« hodänbifchen Hbmiralfchiffc«, auf bem fidj getrijs

au«gefuchteS ‘fkrfonal befanb, wie e« felbft auch ein au«gcfu<ht fchöne« ©chiff mar. Sin

‘Pringip, welche« fich hier glängenb bewährte.

Ser SSerluft ber ^mllänber bcftanb in gmei ©djiffen, welche, roie erwähnt,

burch eigene« ^euer i» ®ranb gerathett waren. Sie beiberfeitigen fjaoarirten @d)ijfe

finb nicht genau angegeben. —
ÜJtich bünft, baß biefe« Nefultat be« erften Sage« bie ^wllänber wohl mit

3uoerficht erfüllen fonnte unb nicht, wie NJahan meint, mit Herger unb lieber«

gefchlagenheit, wenn man oon bem Unmutfj be Nuiter« über feinen nicht gur Hui«

führung gelangten ©chlachtplan abfieht. Saß bagegen bie ©nglänber nach ben oor*

jährigen ßrfahrungen geglaubt litten, leicht mit ihren (Scgnern fertig gu werben, ift

oerftänblich, bet l)otfäiibifc^e Hugengeuge**) erfannte ba« fcpoti an ber Nonchalance,

mit ber ber erftc Hngriff auf bie hoüänbifche Nachhut au«gefühtt mürbe.

©« muß nun oerfucht roerben feftguftellen, mit roieoiel ©epiffen auf beiben

©eiten ber Stampf am 12. $uni mieber aufgenommen rourbe. Sie Hngaben barüber

gehen fefir au«einanber. Huf ^olfänbifdjer ©eite waren am erften Sage 2 ©chifft

oerloren („Snrenoorbe" unb „§>of oan ©eclattb“), 3 leichter ha»ar<Tte („Neiger“.

„Seocnter", „33cfchirmer“) Ratten bie genommenen englischen ©chiffe in ben spaten

gefcpleppt, 2fd)rocr haonrirtel^laggfchiffe oon Stomp unb bem jüngcrenoan Ne«) mußten

*) Xtv ermähnte Hugengeuge triebt außer ben genommenen nur ein terbrannteb engtifebe«

Schiff an. 8on englißher ©eite (£airb Cloroe«) roerben groei bil brei gefuntene ober in bi*

Stuft geflogene ©duff* gugegeben. tu a n b o Angaben haben atfo bie SBahrfcheinlichteit für fi4

**/ . Kevue maritime“, SSanb LXXXII, ©eite 137.



25e Siutter. 1127

ben t>afcn auffudjen. waren alfo für fcen groeiten Jag nod) 77 ©djiffe oorbanben.

3lacb einzelnen engliftben Angaben fallen bie §oUänber am 'JJlorgen beä groeiten JagcS

23erftärfungen erbalten haben. Diefer ^rrtbum tft wol)l barauf gurüefgufübren, baß

Iromp, ber wäbrenb ber 9?acbt oom (&ro$ abgelommen war, fid) am SDiorgen wieber

mit berafelben Bereinte.

Stuf engliftbet ©eite waren 3 ©tbiffe genommen, 2 nerniebtet. SßSieBtel

bacarirt ben £>afen auffuebten. ift nicht befannt, ficber ift eö nur Bon bem ftlaggfdjiff

bö Äbmiralg £>arman („Qnjurb"). stimmt man biefclbe $abl rote bei ben £>ollänbern

an, alfo 5, fo batten bie ©nglänber am {weiten Jage nod) 47 ©tbiffe. Der „Äugen*

geuge“ giebt 43 bis 44 an, fprid)t etwas fpäter mit ©eftimmtbeit oon 42, fogar

ctm 40. 35a er am erften Jage 57 ©tbiffe angiebt, fo batte ber Äbgang an biefem

Jage minbefienS 14 betragen, was für bie ^oUänbcr um fo ebrcnuoller gewefen fein

mürbe. 35ie 3°bl 43 bürfte entftbieben gu niebrig gegriffen fein, wie fid) biefer

©cwährSmann in ber S'dge überhaupt als nitbt gang guserläffig erweift. ®r'

mangelung jeber pofitioen Ängabe (©ranb fpritbt oon über 50 engliftben Schiffen)

mirb bie $abl 47 ber ©Sirflübfeit wohl am nätbften fommen. immerhin ift eine

bebeutenbe Ucbermatbt auf ^ollänbifcber ©eite, wenn autb bie engliftben ©tbiffe gunt

Ibeil größer waren.

3)ie oorbanbenen Quellen ftimmen barin überein, baß bie ©tblatbt mit mehr*

maligem ©affiren bei flauem weltlichen ©inbe begann, bann bureb ©inbftille unter*

brotben unb fpäter bei friftber ©rife wieber aufgenommen würbe, ©on hier ab geben

bie Ängaben auöeinanber. Äm befannteften, rocil flar unb anfd)aulidj, ift bie ör*

gäblung bes „Äugengeugen", wie 2W a b a tt fie roiebergiebt. ©r fpritbt baoon, baß

&utnant*Äbmiral oan 9leS bie bollänbifdje Öinie führte. 3)ieS ift nadj ber ©efed)ts*

orbnung be OiuiterS nur gu oerfteben, wenn bamit bas ®roS gemeint ift, bei bem

jtd) oan IReS in unmittelbarer DJäbe be SHuiterS befanb (um im gall beS ÄuSfallS

be Kutters bie g-übrung gu übernehmen), unb fo muffen wir uns autb ben ©erlauf

p-

>3

S.
f*
(,

etijje 4.

ta ©tblatbt benfen. 35aß bie Formation fid) in einiger Unorbnung befanb, ift leid)t

etllärlid), wenn man bebenlt, baß wäbrenb ber ©inbftille bie ©tbiffe burebeinanber

getrieben fein müffen unb beim ©ieberbeginn ber ©tblatbt nicht auf ©ofition waren.

(Sfigge 4.)

Jromp oerließ eigenmächtig feinen ©often unb griff bie engliftbe ©pifce an.

©erfahren, welches nicht ftbarf genug oerurtbeilt werben fann. i J)ie bollänbifcbcn

4
P
5
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Ouellen ermähnen nichts oon bem Vorfall.) 9)ian ift oerrounbert, bajj eS Irotnp

nach einer berartigen Unbotmäfjigfeit geftattet rourbe, fpäter an ber ©flacht oon

9lorth=$orelanb tf)eilgunehmen, roaS nur mit Ol ii cfficht auf feine heroortagenbe Xapferfrit,

bie bie (Snglänber fürchteten, oielleicht auch burch fßroteftion erflärlich ift. 2llS nun

an einer ©teile bie ©adje tritifch ftanb, hielten Seutnant=?lbmiral oan 9teS, ein embettr

Äbmiral imb mehrere ©cfaiffe ab. DefRuiter, bem es nicht gelang, fie gurücfguhalten,

hielt junachft feinen 5turS burch, wenbete bann, burdjbrach bie englifche fiinie unt

entfette Dromp.*)

ün biefer ©teile ift eS ichroer, bem „'äugengeugen" (Glauben gu fchenlen.

‘ii3cnn ©chiffe abhielten, fo fann cS nur gefcheffen fein, um über ben anberen 8ug

Xrompgu Jfpülfc p fommen. SDian fann ftch oorftellen, baß ein Ifjetl ber Äbmiralt

unb Äommanbanten, als an einer ©teile bas 9)?6lde begann, ihre ^Jofition einfach oer<

ließen, um einpgteifen. Daß fie aus Feigheit abhielten, roie ÜJ2 a h a n annimmt.

fann als auSgefchloffen gelten; baS ift bei fo h«rt>orragenben Slbmiralen rote oan Ke«

unb üReppel (ber auch namentlich genannt roirb) nicht benfbar. Slber auch, bajjg.?.

oan fReS, ber oertraute unb poerläffige greunb be fRuiterS, ber Seplerem auf

fernem berühmten fRücfgug nach ber ©djlacht oon fRorth*tfotelanb nicht oon ber Sei«

roich, feinen Oberbefehlshaber aus irgenb einem anberen ©runbe tm ©tich gelaffen

haben follte, ift faunt p benfen. Dann roürbe be SRuiter ihm geroijj nicht, als

roenige ©tunben fpäter feine ©roßftenge abgefchoffen rourbe, bie weitere Rührung btt

Schlacht anoertraut unb fith auf feinem Äbmiralfcbtff aus ber Vinie gepgen haben,

roie es thatfächlich gefchab.

©o flar unb anfchaulich auch bie ©chilberung beS „Äugengcugen“ ift, in

biefem fßunft fann man ihm fchioerlich glauben, trofc ber Uebereinftimmung ferner

ffirphtung mit ben SDJemoiren beS (Grafen oon (Suidjc.**)

Jtoivp

«U Änitct

Sfijse 5

Die fjoüänbifefjc Darftellung ift oon ber obigen gang oerfchieben. 9lah

iöranb befanb ftch bie bollänbifcfie Sinie gu luoroarb unb rourbe oon ber englifchen

unter ftumpfem ffiinfel fo gefreugt, baß ein Dbeü ber Nachhut unter Xromp ah--

gefchnitten rourbe. Diefc ÜRöglicbfeit liegt befonberS oor, roenn man bie (Gefechts

formatcon be SRuiterS (Jeinb in See) im fluge behält, (©figgeö.) De fRuiter hielt

mit feinem (S&efdjroabet ab, um Dromp gu entfepen, unb befahl bem übrigen Ihcil

*: 9i!tc oetftängnifiBoU bie .hanbtungSroeife IrompS roar, bemeift fchon bas Siefultat

GinS feinet Scbiffe perbrannte, Pier roaren fo Ijaoarirt, baff fie ben £>afen auffudjen mupe®,

roöbrenb fein englcfctjcS Schiff aufeer @efecf)t gefegt rourbe.

**< GS ift möglich, bafj bem ftrafen oon cs)uid)e beim Stieberjchreiben feiner SRemoir«

ber Brief beS „Stugenjeugen", ber 2 ffiodjcn nach ber Schlacht gefchrieben rourbe, jur 35er

fiigung ftanb.
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fütlicbm SurS (parallel bcra euglifcben ffurS) gu nehmen. 9iacbbem üromp gerettet

mar, fteuerte be iRuiter ebenfalls ©üb unb oereinigte fitb mit bem ingmiftben

roieber nörblicb gemcnbeten Übeil ber glotte.

äuS biefer Darftcllung mürbe fitb ergeben, baß 'Di o n f gerieft bie ©tbmätbe,

nxltbe immerbin in ber boUänbiftben Formation lag, nämlitb bie Sücfen gmifdjen

btn einzelnen ©efebmabern unb Dioifionen, benußte, um einen Übeil ber SRadjbut ab»

guitbneiben. Seiber finb mir bezüglich biefeS intereffanten Vorganges auf Bermutbungen

angemiefen. Bielleitbt fommt man ber ©abrbeit burtb Bereinigung beiber Dar»

ftellungen am näcbften, fo baß roobl Üromp auf eigetje ftauft banbeite, baS äbbalfen

eines ÜbeileS ber flotte aber auf be fRuiterS Befehl geftbab.

SinS gebt aber aus beiben bercor. Ü5e fHuiter geigte fitb in »ollem (Solang

als Rührer. Bon feiner ^?ofition aus erfannte er fofort bie fritiftbe Sage ber fRadjbut,

brachte mit einem Übeil Unterftüßung, mäbrenb ber anbere Übeil baS laufenbe ©efeebt

fortfeßte, unb ftellte bann bie ©efeebtsformation mieber ber.

Sie anberS mar am Üage »orber bie Haltung 'Dionfs. ©ie ber „äugen»

jeuge" berichtet, gog er ftolg an ber ©pißt ber untabeligen ßiellinie einber. Dabei

rourbe ein Übeil feiner fRatbbut oerniebtet, ohne baß er es abnte. ©ein Streben mar auf

einmanbfreieS fDianöoriren geridjtet, auf eine Rührung im ©inne be fRuiterS oergitbtete

er. Damit beutete er febon bie taftifeben ©runbfäßc beS folgenben ^abrbunbertS an.

Uebereinftimmenb geben bte Duellen an, baß 'Di onf nitbt gum entftbeibenben

Angriff auf bie in Unorbnuug geratbenen fmllänber überging, roa$ gu bem eben

betagten paffen mürbe, ©abridjeinlicb aber mollte er ber an biefem üage bot»

fjanbenen boUänbijcben Uebermacbt gegenüber ben eingigen Bortbeil, bie lleberlegenbeit

im gbolutioniren, nitbt aus ber .fpanb geben, roaS er fofort getban hätte, menn er

feine Formation auflöfte.

^n bem nun folgenben mehrmaligen Baffirgefecbt oerlor be 'JiuiterS

Sbrniralftbiff („©ieben Biringen") bie ©roßflenge. Das
(>ührerjcbiff mar bamit

gefetbtSunfäbig unb mußte aus ber Sinie ftbeeren. Das fRätbftliegenbe märe jeßt ge»

rotfen, baß be fHuiter auf ein anbereS ©tbiff überging unb oon bort bie ©tblacbt

leitete. Sr ftbiefte iebotb feine glagge oan flies mit bem Auftrag, bie weitere Rührung

gu übernehmen. (Genaue ©rünbe für bieS Berfabren finb nicht belannt.*) Bielleitbt

nahm er an, baß fein ©ebiff in furger $eit mieber gefechtsbereit fein mürbe; er »erließ

es ungern, ba eS fitb feiner ©röße unb »orgüglithen ©egeleigenfchaften roegen gum

(^übrerfchiff eignete roie fein anbereS. ^in Uebrigen mußte er, mem er bie Rührung

anoertraute, er fonnte fidj auf »an flies abfolut »erlaffen, ©thließlith erfannte er,

baß im ©roßen unb (langen bie ©thlatht biefeS ÜageS entfehieben mar. Die

feiglänber traten halb barauf ben fHütfgug an.

Der britte Üag ber ©tblacbt mürbe auSgefüllt burtb einen meifterbaften

tüiitfgug bet Snglänbcr, bei bem unglütflitbermeife ihr größtes ©tbiff „Siopal Brince"

(90 ©eftbüßc, 620 IDiann) mit bem äbmiral äScuc an Borb auf ber ©alloper Banf

fefttam unb im ©ti<b gelaffen roerben mußte. äbenbS Bereinigte fitb 'Di o n f mit bem

©efebmabet beS Bringen fRupert, unb am folgenben Üage mürbe bie ©tblacbt erneuert.

*) Xn „Stugenseuge" ergät>lt, baf> be Stuiter lange fdjroanftc, beoor ec ben tEntfdjlufl

faßte, fein S tbiff nitbt ju oertaffen.
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finb jefct feie beiberfeitigen firäfte, bie für bie le|te ©ntfcbeibunq gut

Verfügung ftanbcn, feft^nftellcn. Bon ben 77 ©d)iffen, mit benen bie £>ollänber am

gwciten Sage bie ©chlacbt begannen, perbrannte 1 („Die giebe"), 4 mürben nacb

$>aufe gefcblcppt („Der (Spiegel", „Broping pon Utrecht", „Salantfoge", „g-reibeit*,

9Jimmt man alfo nach einem Abgang pon 9 noch 68 Skiffe an, fo febäfct man fieser

nicht au wenig. Branb fprid)t pon 64.

Die englifeben Berlufte werben pon Branb einzeln mit Angabe ber 3«h JH

welker fie eintraten, aufgegäblt, unb ba bie 3abl mit englifeben Angaben giemlicb

übereinftimmt, fann man ihm wohl glauben. Danach fanfen wäbrenb be$ gweiten

Dageö 6 ©djiffe, barunter „Blacf Sagte", 1 würbe perbrannt. ©äbrenb be4 9iüef=

guge4 am britten Sage Perbrannten bie .pcKänber ben „fRopal ^Jrince", bie ©nglänber

fclbft 3 baoarirte ©djiffe, barunter „©t. Paulus". ' Bon ben 47 ©djiffen bebielt

alfo sDi onf noch 36. 3U biefen fließen am 2lbenb etwa 23 ©ebiffe unter $rinj

IHupert, fo baß bie ©nglänber am Pierten Sage mit 59 ©ebiffen, unter benen

minbftenS 23*) pollftänbig intaft mit frifeber Sftannfcbaft, bie ©cblad)t begannen.

9ladj englifeben Angaben (gairb (ilorneä) waren e>3 59 ober 60. ©4 war alfo ein

entfcbiebaie« Ucbergewicbt auf englifeber ©eite oorbanben.

Den Verlauf be4 Sage« febübert ber „Äugengeuge",**) beffen Bericht aber in

©ingelnem notb ber Ularjtcllung bebarf. Branb läßt neben feiner ßrgäbhxng ebenfalls

noch einen Augcngeugen reben. Danach gerictb oan 9le4, ber mit be Ütuiter bie

ÜJiitte bilbete (oergl. Ordre de bntaille) infolge gerfeboffenen ®roßftengeftag$ in

gee pon ber flotte, mußte bei bem ftürmifeben SBinb fein ©roßmaröfegel herunter

fieren unb abbalten unb ^atte feine 9Jotb, fid) ber g-einbe gu erwebren. ©o ift eS

aueb gu begreifen, baß Dromp ibm folgte unb mit ihm gufammen gum @ro4 jurütf-

febrte. ffienn man bie porber befproebene ©efeebtsformation befHuiterS in Betracht

giebt, erlennt man ben ©runb, au4 bem fid) Bor* unb fJtacbbut in ge« oom bolläntiftben

®ro4 befanben. Den weniger treibenben englifeben ©ebiffen gelang es, ftd) grciichtn

bie feinblicben Dbeile 3“ fd)ieben, wo fie allniäblitb ba§ ©ro4 abbröngen tonnten,

wenn be IHuiterS ©tbarfblitf bic4 ÜJtanöoer nicht oereitelt hätte.

3lacb bem „Augengeugen" hätte pan 9ieä mit einem Dußenb ©tbiffen fern

ober Pier englifebe gejagt unb gum Ueberfluß hätte fid) Dromp noch mit ibm oeT=

einigt. Der „Slugengeuge" ift fidber fein ©eeoffigier gemefen, ftbon au4 bem ©runbe.

weil er tbeilnabmlofer 3ufcbauer war. ÜJtöglicbermeife bat er eingelne Bewegungen ber

©epiffe falftb bcurtbetlt. Bielleiebt war er Rührer be4 an Borb befinblitben ©olbaten»

betacbementä. Berücfficbtigt man nun, baß gerabe in biefer 3e > 1 Anfang bamit

gemacht war, bie Abmiral* unb Sommanbantenfteüen, ftatt mit Armeeoffigierrn, mit

©eeleuten gu beferen, fo oerftebt man, baß eine gewiffe (Rioalität gwiftben ©teofpgiertn

unb Armeeoffigkren befteben tonnte. Bon biefem ©efid)t4punft au4 ift auch ber abfällige

Don erflärlicb, mit bem ber „Augengeuge" baö Berbalten ber eigenen ©ebiffe ftbilbert,

wäbrenb er für bie ©nglänber nur 3öorte ber Berounberung bat.

fUiittlermeile baebte be Dtuiter, ber wohl erfannte, baß er feinen geuten, bie

*) tHacf) anbeten Angaben batte ^5rinj Hupcrt 25 Skiffe bei fty, äuget benen feine»

<55ef<b»aberS notb mehrere cot Hartem ausgelaufene, bie ftdj mit ibm ucreimgt batten.

**) Aergt. SH ab an. Sanb X, Seite 118.
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überangeftrengt waren, nitfit mefir allguuiel gumutfien burfte, baran, bcn Kampf gu be=

enben. üJfit Harem iölidf erfaßte er bie «Situation, als Jrontp nnb uan 9ieS gurücf*

gefefirt finb unb fitfi in See beS engliftfien ®roS befinben, mäfirenb er fitfi notfi gu

Sn» fiält. Gr läßt bie ©lutflagge fieißen nnb britfit mit ber gangen in ben

gtinb ein, bamit bie ©ntfcficibung fierbeifufirenb. ©in großer ÜDiomcnt, ber bem

Angriff sJi e 1 f o n S bei Trafalgar würbig an bie Seite geftellt werben fann.

©ei bieiem legten üJ?£lde nafimen bie £>ollänber außer ntefireren gefunfcnen

notfi fünf englijtfic Stfiiffe („©ull", „Gffep", „©looc £ree", „Gonoettine",

„Spreab ©agle", natfi Sairb ©lorneS notfi ein fetfifteS, „Sittle Katfierme“), toäfirenb

fte felbft fein einzige«! oerlorert.

Die fwllänber nefimen für be IRuiter ben flfufim in 'Jlnfprutfi, als Grfter

eine feinblitfie Sinie burtfibrotfien unb baburtfi baS ÜRblöe fierbeigefüfirt gu fiaben.

iäang fann baS nitfit gugegeben werben, $n bamaltger $eit waren alle Offiziere in

ben Irabitionen eine« Kampfes Stfiiff gegen Stfiiff aufgewatfifen unb baS 2JJ6I6e, unb

bamit ber Ginbrutfi in bie feinblitfie Sinie war für fie notfi etwas SelbftoerftänblitfieS.

SWit ber SuSbilbung ber ©oolutionSfunft »erfiel man natürlitfi gunätfift in baS anbere

©jtrem, unb bie Seeftfilacfiten fpielten fitfi bis gegen ©nbe bcS 1 8. ^afirfiunbertS als ^arabe»

ntanöuer, wie 3Jfafian fie nennt, ab. ©rft IRobnefi matfite wieber ben Anfang mit

bem Xmrcfibrutfi, ifim gebüfirt alfo bie ^Jalnte, wenn autfi ein $afirfiunbert früfier

berartige ÜJlanöuer allgemein waren. Douglas fann fiier nitfit in grage fommen,

benn nitfit ber fRatfigeber, fonbern ber, bem bie Verantwortung gufällt, fiat baS

iferbienft für eine Ifiat. g-iir unfere fieutigen ©erfiältniffe fann man aus Obigem

faum Stfilüffe giefien, bagu finb bie Kampfmittel gu oerftfiiebenartig. 9lur bie Sefire

ergiebt fitfi, baß man nitfit mit ©eftimmtfieit fagen fann, eine gufünftige Seeftfilacfit

ipiele fitfi ofine ÜJiötee ab. UDaS fiat maii im 18. $afirfiunbert autfi geglaubt, bis

burtfi einen energiftfien Slbmiral bas (Segentfieil erwiefen würbe.

SOfan fann bie ©etratfitung über bie ©iertageftfilatfit nitfit abfefiließen, ofine

einiger Umftänbe ©rwäfinung gu tfiun. ffiie fam es, baß bie £)oUanber an allen uier

Jagen fiegreitfi waren, befonbers am legten, wo gweifelloS bie ©nglänber ifinen

materiell überlegen waren? Irogbem natfi bem „Äugengeugen“ bie £>altung ber

©nglänber oon 'Rnfang bis gu ©nbe bewunberungSwürbig war, ifire UJfanöoer fttfi

bis gum legten SDfoment burtfi Kaltblütigfeit unb Sitficrfieit auSgeitfineten, wäfirenb er

an ben £>oüänbern bauernb gu tabeln finbet, eroberten Segtcre im iDfötee fünf (fetfiS)

Stfiiffe unb bratfiten mefirere gum Sinfen, oerloren bagegen felbft fein eingigeS. I)aS

fann nitfit ÄUeS be fHuitcrS genialer giifirung gugeftfirieben werben, ba müffen notfi

befonbere moraliftfie Jaftoren mitgewirft fiaben.

Siatürlitfi war bei ben £>ollänbern natfi beu »ergangenen lagen Sieges»

pwerfufit uorfianben, aber autfi bei ben ©nglänbern mußte naefi ©intreffen ber ©er=

ftarfung Hoffnung auf Sieg uorfianben fein.

3Bie ©aterlanbslicbe, fteinbeSfiaß unb ©firgeig ÄuSbauer unb SWutfi fieben,

fc autfi bie Ucbergeugung, für ein gutes Dierfit gu fämpfen. Unb biefe Kraft ber lieber*

jeugung war auf fiollänbiftficr Seite uorfianben, unb baß fie nitfit nadjließ, bafür forgte

be IRuiter in feinen uns burtfi ©ranb übermittelten gemütfiootlen nnb gugleitfi

feurigen Slnfpratfien. X)ie ©nglänber fämpften bagegen mit bem ©ewußtfein, ben jy Google
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Krieg gegen las fleine 3?olf aus felbftfü«^tigcn Grünben Dom ^aune gebroden $s

haben. $ft bod) Hionf felbft ben etwaigen ©ebenfen bet Regierung mit ben ©orten

begegnet: ,,©aS bebarf eS eines GrunbeS gum Stiege ; bas was mir braunen, ift ein

Stütf beS hollänbifchen .panbelS."

Stber noch ein anberer Grunb für bie .gähigfeit auf hollänbifdfer Seite ift

uns befannt geworben. (Sin englifcfter Schriftfteller*) ergäfjlt, baß biefenigen unter

ben hollänbifchen Seeleuten, bie ficb früher in englifefter Gefangenfdjaft befunben

Ratten, ihre Kameraben anreigten, „Stacfte" an ben ßnglänbern gu nehmen, tiefes

©ort „(Rache" macht ftufcig. ©ir finben aber bei ©ranb genügenbe erflärunj.

®iefer erzählt, unb an feiner Glaubwürbigfeit ift feinen Äugenblirf gu gmeifeln, baß

wäbrenb beS erften Krieges bie ßnglänber ihre Kriegsgefangenen in ben „Gefängniffen

haben Derhungent unb in Sranfbeit unb Sd}mufc umfommen (affen, fo baß nur ein

geringer ©rogentfafc fpäter nach ftriebenSfchluß noch am ?eben war. ©ranb führt

bann auch noch ben ©chriftroechfel an, ber jwifchen beiben (Regierungen wegen btf

HuStaufdjeS ber (befangenen ftattgefunben hat, in bem bie englifche Regierung hc

äuSmecftfelung ablchnte. tluch be (Hui t er felbft fpornte feine Untergebenen oor ©eginn

beS Gefechtes baburih an, baß er fie erinnerte, baß englifche Gefangenfchaft gleich»

bebeutenb fei mit Stob. Vlud) foll er in richtiger 'Berechnung bie ?cute, bie in

englifchet Gefangenfchaft gewefen waren, auf alle Schiffe oertheilt haben.

Hn biefer Stelle fantt nur bie militärifche Seite ber ©ehanblung oon Kriegs-

gefangenen beleuchtet werben. (Dian erfennt, baß leitete inbireft gu ben taftifcbra

ÜRaßnahmen gcgählt werben fann. ©ährenb in ber ©iertagefchladjt bie Cnglänber

wußten, baß fie in hollänbifcher Gefangenfchaft eine efjrenDolle ©ehanblung gu erwarten

hatten, hatten bie ^wllänber baS traurigfte Schicffal in ÄuSficftt. SDer ßrfolg trat,

baß bie Snglänber außer 5000 lobten unb ©ermunbeten 3000 (befangene oerlorai

unb baß ihnen acht ober neun Schiffe genommen würben, mäfjrenb fie ben pollänbern

feinS nahmen unb nur wenige ?eute, bie fie im ©affer auffifchten, gu (befangenen

machten, ßs mußte auf hollänbifcher Seite ein glüljenber .paß gegen ben jftinb

fi<h aufgefpcicbert haben, ber, oon be (Ruiter gefchicft benufct, bagu führte, baß bie

ßnglänber aus furcht oor bem furor teutonicus ben (Raftfampf oon Schiff gegen

Schiff möglichft gu oermeiben fudjtcn. So berichtet ber „Slugengeuge".

^tn ©efentlichen ift ber Sieg in ber ©iertagefdflacht ber ©erfon be (Ruiter*

gugufdjreiben. 'HJit feinem überlegenen Geift beherrfchte er bie gange Jlotte, welche

feiner Rührung baS unbebingtefte ©ertraucn entgegenbrachte. URit ÜReifterfdjaft leitete

er bie Geifter, wußte (befühl unb Ceibcnfc^aft gu werfen unb für ben Kampf aus»

gunußen. Üttit bcwunbernSwerthem Scftarfblirf führte er bie Schlacht bis gum leftten

augcnblirf unb gab bie Leitung nicht einen ilugcnblitf ohne äbficht aus ber $anb.

Seine gut Änrnenbung gebrachten taftifc^cn ©ringipien bewährten fich in heroorragenber

©eife unb finb oon ihm bei allen fpäteren Gelegenheiten beibehalten.

*) ©rinnetl SDJitne.
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rniTlildjcn 31pftenman8t>er 1901.

(SJtit 1 Xafel unb 0 Aartcnffijjen im lert.)

Die englifchen g-lottenmanöoer ber lebten 3;abrc brauten fämtntlich mehr

ober minbet große ftrategifche Äufflärungen gur Darftelluttg. Diefe für englifcpe

Verhältniffe fo außerorbentlich toichtige Aufgabe ^atte baS allgemeine $ntereffe nur

wenig gu feffeln oerraocht, fo baß man bie 'JDlanöoer oielfacfj afe oerfehlt begegnete.

Die oon ber äbmiralität ben biesjährigen üßanöoem gu ®runbc gelegte ^bee mar

inbeß nicht nur oont maritim*ftrategifchen Stanbpunft au3 eine fefjt lehrreiche, fonbern foüte

auch ben allgemeinen ©eifall finben, um ba3 ©olf wiebet lebhafter für iDtarinefragen

gu intereffiren. Die £>errf<haft Ü6er ben englifcben Kanal unb feine 3mjänge,

Vernichtung ober ber Schuß bes englifchen fpanbelS waren bie äJtanöoerobicfte. Die

'Solle be$ Angreifers — X-Jlotte — würbe bem Kanalgefdpoaber, bie beö ©ertheibigerS

— ß-^lotte — bem Neferoegefchmaber gugemiefen. ©eibe (Sefchwaber würben burch

bie Neuinbienftftellung oon 1 fcinienfchiff, 24 Krcugern, 8 Kanonenbooten, 34 Dorpebo»

bootSgerftörern, 20 Dorpebobooten unb burch &ie ^erangießung anberer Schiffe fo

oeiftärft, baß bie X - glotte über 8 Sinienfchiffe, 24 Kreuger unb Kanonenboote,

27 DorpebobootSgerftörer, 10 Dorpeboboote unb 3 ftationäre Schiffe; bie B-glotte

über 12 Sinienfdjiffe, 25 Kreuger unb Kanonenboote, 33 DorpebobootSgerftörer, 10

Dorpeboboote unb 10 ftationäre Schiffe oerfügte. Die ©efammtbefaßungäftärfe biefcr,

162 Skiffe gäblenben Uebungsflotte betrug 31 900 üJtann. ßinen wirtlichen ©efedjtö*

roertb befaßen nur 142 Schiffe, unb groat: 20 Sinienfchiffe, 29 Kreuger, 13 Kanonen»

boote, 60 DorpebobootSgerftörer, 20 Xorpeboboote.

iöeibc flotten gliebertcn [ich in je eine £>auptflotte unb je gwei ©eidjwaber

(fteh« Ordre de bataille, S. 1141 ff.). Als ©erfammlungöort für bie X -flotte war

Dorbap, für bie B-glotte ©ortlanb auSerfeßen. Die oon ber Abmiralität am 10. ^uli

erlaufenen ©eftimmungen feßten ben 16. ^uli als ^nbtenftftellungstag für bie gu

mobilifirenben Schiffe feft, enthielten feinen beftimmten Dermin für ben beginn unb

ben Schluß ber ÜAanöocr, fonbern orbneten nur an, baß bie B-^lotte um ÜHitternacbt

bes 28./29. $uli nörblich oon 56 ° nörbUcher ©reite in ber Norbfee, bie X-fJlotte

auf berfelben ©reite weftlich oon Schottlanb, bie betachirteu ©efchwaber in ihren

©afteftationen flehen füllten (fiche Karte A: 2)?anboerüberfi<ht). Der Stanbort ber

gur fjauptflotte gehörenben Kreuger würbe ber ißjaßl ber ^lottenabmirale überlaffen.

Die 3eit nach beenbeter Suörüftung war für taftifdje Hebungen innerhalb ber eingelnen

Verbänbe beftimmt. (Sine Koßlenetgängung gwifchen bem 20. unb 29. ^uli war allen

Schiffen, mit Aufnahme ber Dorpebofahrgeuge, unterlagt. Am Vormittage bc$ 29. ^uli

erjolgte telegraphifch bet ©efeßl gum ©egimi ber ?jcinbffligfeiten, am Nachmittage

be$ 5. Auguft gum (Sinftellen berfelben. Die fflotten oerfammelten fich wieber in

lorbap unb ©ortlanb unb hielten Schießübungen ab. 3um Sthluß würben bie gu

Msrae-Munbteau. 1901. 11. «eit 7G
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ben ÜRanöoem befonber« in Dienft geftetlten Skiffe beftdjtigt. — Demnad) jerfällt

ba« bieSjäfyrige ÜRanöoer in oier St&fc^nitte:

1.

Die Vereitftellung bet ©djiffe unb bie Verfammlung bet glotten.

II. Die Vorübungen ber einjelnen ^-lotteti unb (Sefdjmaber.

III. Da« eigentttdje üRanöoer.

IV. Die ©djießübungen unb Sefidftigungen.

I. Sic SöcrcitftcUmig fccr 3-rijiffc mifc bic Dlcrfauimhtitß ber Jlottcn.

a. VcreitfteUung bc« SOlatcrinlo.

1. Die @d}iffe be« fianalgefdjmaber« maren feit Anfang ^uni gu Reparatur

unb UeberffoIungSarbeiten auf ben f>eimifcfcen ©erften gemefen. Die Arbeiten rourben

fo beschleunigt ober oerfürgt, baß fafl alte ©duffe in ben erften 10 Dagen beö Quli

bie ©erften oerlaffen tonnten. Da« 8inienfd)iff „fRepulfe" lief im ÜRebmapsfRton

auf ®runb unb mußte gur ^Reparatur bet ©dfraubenroeüentager nach ©fjattjam gmrütf=

teuren. Den fireuger 3. fit. „Arrogant", febon lange ba« ©d)tnergen«finb be« Äanal<

gefdjmaber«, f)ielt ber ©inbau neuer ©peifepumpen bi« gum 23. $uli, ben fireuger

3. fit „VeloruS" eine größere ^Reparatur an Dampfrotjrcn unb Ventilen bi« gum

20. Quli in Deoonport feft. — Da« tfinienfdjiff „üRajeftic“ unb ber fireuger 1. SL

„iRiobe" erretten ben neuen grauen ©djiff«anftrid).

2. Die (St^iffe be« fRcferoegefdjmaber« Ratten fid) nadj Veenbigung ber leften

VicrtetiafjrSreife am 28. tJJicirg auf bie ©erften begeben, um fid) umfangreider

^Reparaturen gu untergieljen. ©inige berfelben mußten länger at« 3 9Ronate bort

oerbleiben, tonnten aber noch oor bem 16. $uli in ihre ©tation«orte gurütftefjren. —
Da« 8inienfd)iff „Venbom" trug ben neuen ©djiff«anftridj.

3. Die enbgiiltige Sifte ber befonber« für bie ÜRanöoer in Dienft gu ftellenbcn

©djiffe mürbe am SIbenb be« 10. $uli befannt gegeben, ©eit Anfang $uni wann

bie ©erften bereit« orientirt, mcldje ©djiffe in grage tommen mürben, gaft alle

mürben oorber gebotft unb in bie A-Dioifion ber gleeOfReferoe übergefüljrL Die

Slbftdjt, alle Cinienfchiffe unb fireuger mit Apparaten für bratjtlofe Delegrap&it aus»

gurüften, mürbe nicht burdjgefübrt.

b. Sereitftetluitg be« Sßerfonal«.

Affigiere.

1. 3ur Vefefeung ber ©djiffe mürben au« ber fRaoahfReferoe 2 Gommanber«,

28 Leutnant«, 6 Unterleutnant« fjerangegogen.

2. Die ©rgängung ber ©täbe ber bereit« in Dienft bcfinbltdjen ober gum

fReferoegefdjroaber unb gut fiüftenmadje geljörenben Schiffe beanfprudjte:

flapititne: Gommanber Leutnants Unterleutnant« Ingenieure:

alt: 9tef . : alt.: 9ief.: alt.: Sief.:

1 — 2 36 8 54 — 2

^ngenieurafftftenten : Sterjte: 3a btmeifter:

22 13 5
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3. gut Sefefeung bet neu in $ienft gepeilten ©chiffe mürben gebraust:

flapttöne: Gommanbetä : fieutnant« Unterleutnante Seitenbe 3ngenieure:

aft.: SRej.: alt.: 5Ref.:

22 12 162*) 20 100 6 28

Ingenieure: 3ngenieurafpftenten: ©tabsarjte: äerjte: Seitenbe 3<>f)lmeifter: So^tnreifteraiirfienten

:

50**) 43 11 22 24 9

$5ie Offiziere tmttben ben Depots, ben Artillerie» unb Sorpebofchulen foroie

ben in bie ipeimath gurücfgefehrten (Bejahungen auSroartiger Schiffe entnommen. —
Die JorpebobootSfommanbanten gehörten auch in biefem $afjr gu ben jüngeren Unter*

leutnantSflaffen.

4. Sleun flopitäne ober (SommanberS ber „retired list“ gingen als 5Ra<h s

ritbtenofPjiere nach §uß, ©heetneji, Portsmouth, Portlanb, Deoonport, pembrofe,

(Guemfet), ÄingStomn, OueenStomn.

5. Ad)t (SommanberS ber „retired list“ mürben mit ber Leitung ber ©ignal*

Rationen in $eal, Sornhiß, Oungenejj, (Beacht) £>eab, ©t. ßhaterine’S Point, Port*

lanb Sill, Prämie pt., ßigarb betraut.

6. 3roei SotnmanberS bet „retired list“ übernahmen ben ©djiffSunter*

iudjungSbitnft.

7. 3ur Siegelung ber Äofpencrganjunf* mürbe je ein attioet Sommanber auf

„SRajeftic" unb „fReoenge" fommanbirt.

8. 6in Pigeabmiral, groci Sontreabmirale, ein (Generalleutnant »erfahen baö

SchiebSrichteramt unb hotten ihren ©i(j in Bonbon.

(Bereits Anfang 3;uni mar ben Offizieren mitget^eilt morbeit, bafj fie jebergeit

gu ben 3)?anööcrn einberufen merben fönnten.

3Rannfd)aften.

1. ßh<ttham hatte für bie im eigenen £>afen unb in ©heernefj in ®ienft

ftellenben ober auffüßenben ©d)iffe baS größte Sontingent, etma 4000 2Rann, gu

fteflen. 5DaS 2)epot reichte fjiergu nicht auS; eS mußte auf bie ©cbiefifchule in ©heernefj

unb auf bie Artißerie*, lorpebo* unb ©chiffSiungen*©chulfchiffe in anberen .päfen

guruefgegriffett merben. 7)er Sebarf betrug: 2300 Seeleute unb .'jpanbtuerfer, 116

Plafchiniften, 214 Oberljeiger, 893 feiger, 468 ÜRann (Marineinfanterie. (Bon ber

©cbiepfchule in ©heernefj mürben 746, »on bem lorpebofdjulfchiff „SBernon" (Ports*

mouth) 201, »on bem Artiüerie|chul}chiff „dpceüent" (Portsmouth) 152, »on bem

Artißetiefchulfchiff „Gambribge" (’Deoonport) 52, »on bem Üorpebofdjulfchiff „Defiance"

i Deoonport) 41 Seeleute unb Ipanbroerfer, »on bem ©d)iffsiungenf<hulfchiff „Agincourt"

(Portlanb) 62, »on bem ©chiffSjungenfdjulfchiff „Dufe of SBeßington" (Portsmouth)

29 jungen Ijerangegogen ; »on ben erforberlidjen 468 ÜRann (Marineinfanterie fteflte bie

<ähatham*35i»ifion 350. üJiannfdjaftSbepot felbft »erblieben nach ber ^nbienft*

ftellung noch ungefähr 400 (Seeleute; ber Seftanb an (Mafchinen* unb £>eigerperfonal

mar oößig aufgebraucht.

*) hierunter 44 Sieuienant*Gommanbetä

.

**) hierunter 9 ArtiBcer-engineer». (5ortfe?unfl auf ©. 1189.)

•70+
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2ifte bet in ®ienft geteilten Sdftffe.

1. ff l|atljam.

M
&
Ä
av

@t$iffSf[affe 9lame Stapel«

lauf
Seplacement

Sonnen

fdfnunbig«

feit

8m

©cfapung

Sienfb

bereitf^afs

nor ben

Wanöcern

S
«
c:
c
3
u

~

i. Scffla<$tfcf)iff 2. ftf. „Sreabnougfit“ 1875,1898 10820 13,5 440 A-Si». b.fjL ‘)

Sei.

2. ©anjerfreujer „3mpetieufe“ 1883 8 900 17,0 527 9 «i

3. Äreujer 1. JU. „töaiofe" 1891 7 350 19,8 544 *B- . I

4. S „Smpljitrite" 1898 11000 20,5 680 A- s 1,

5. Äreujer 2. Äf. „3pi>igenia" 1891 3 600 20,0 273 s 6

6. 9 „Scifffa" 1891 3 400 20,3 273 B- . «

7. * „Werfep" 1885 4050 18,0 325 A- ’ 6

8. Äreujer 3. Äf. „©romctftcuö" 1898 2135 20,8 225 s s.

9. SorpebobootS« „Slbatrojj" 1898 360 32 68 9 t

jerftörer

10. S „Sngfer" 1897 310 30,4 60 •

1

11. t „ariel“ 1897 310 30,6 60 B- . >)
12. t „9(oon" 1896 330 303 58 t

1

13. * * „Gffeerfuf" 1897 335 30,2 60 A- t n.

14. s „ßonteft" 1894 295 28,0 50 t

16. * „Saftet" 1894 250 27,0 45 i

16. * „©ittern" 1897 330 30,2 58 t '»i

17. s „Safmon" 1895 280 27,9 50 9

18. t „©turgeon" 1894 270 27,1 50 r

19. Xorpeboboot „98“ 1901 150 25,6 35 : u,

2. ©$eenicfj.

1 . Kanonenboot 1. Äf. „Sanbrait“ 1886 950 15,0 103 A-Sio.b.fjl. M,

Sef.

2. Äanonenboot 3. Äf. „®P*9" 1876 363 9,0 46 9

3. * „Irent“ 1877 363 9,0 46 *\

4. Xorpebofanoncnboot „S^efbrafe" 1889 735 19,2 91 ">

ß. XorpebobootS« „©pifftre“ 1895 295 27,1 50 ifnber

jerftörer ftfciff« i. e&«rafi

6. 1 „Qebxa" 1895 310 27,0 60 t

3. ©ortömoutf).

1 . Äreujer 1. Äf. „Slriabne“ 1898 11000 21,2 680 A-Sio. b. p. U,

Sef.

2. Äreujer 2. Äf. „Wercurp" 1878 3 730 17,0 280 s Pi

') Wing ant 17.7. nad) ©ortlanb. — *) Siegen Heiner Wafdjinenbefette erft am 18. 7. na<b 1'oW'

lauft. — » fertig am 18. 7. — 4
) fertig am 18. 7. — s

) (fettig in 331/* ©tunben. — 8
t fertig am 17. 7.

— f) fertig am 17. 7. SbenbS. Sief auf bie ©arte bei Sfjecrncfi auf, offne Sdjabcn ju nehmen. — *1 <fertit

in 32 ©hmben. — 9
) Wadfte ©erfudfSfaljrten mif „Siper". — 1U

) ffertig am 16. 7. flbenbö. — ll
)

gerti*

am 17. 7. — 1J
*i (fertig am 16. 7. Sbenbo. — u

) fvertig am 17. 7. — '*) ©iS not Äurjem lenbtr >4

3rtiUeriefcf)ulfd)iftea. fertig am 17. 7. — **) Siegen Socfens erft am 19. 7. fertig. — >*1 fertig am 17
*•

,7
) Seit Witte 3uni fter Äefjelfommiffion ju ©erfüllen mit ©abcoef &. SJifcoj=ÄeffeI jur ©erfugui*.

Siegen JnftanbfepungSarbciten erft am 19. 7. fertig. — >*) Iraf am 17. 7. in ©ortfanft ein. — 19 Wuitt:

megen unbi(bten ©ocfboijlagerS geborft roerben. fertig am 18. 7.
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4. Dcuonport.

&

£
C*

e^iffäflaffe 9i a m e Deplacement

Donnen

We-

id)loinbig;

feit

Sin

SJefapung

Dienfb-

bercilfc^aft

not ben

SRanitoetn

c
t»

c

C
-
V

•
5*

1. Rreujer 1. Kl. „Sbgar" 1890 7 350 20,5 544 B-Dio. b. gl.

Sief.

2. Kreujer 2. Äl. „Sleolub" 1891 3600 19,5 273 A- * *)

3. = „gorib" 1886 4050 18,0 325 *
’i

4. S „Sainbom" 1891 3600 20,2 273 s «i

5. t „Setributton" 1891 3 600 20,3 273 9 1

6. S „eitiuä" 1890 3600 20,3 273 9 o

7. * „Spartan" 1890 3 600 20,4 273 9 T
!

8. t „DfjameS" 1886 4 050 18,0 325 S 9)

9. Kanonenboot 1. Kl. „Surlew" 1885 950 15,0 103 SlrtiUeridenbei

10. Xotpebolanonenboot „Sljarpftooter" 1888 735 19,0 91 Dorpebotenbn

11. Kanonenboot 3. Kl. „Xa9
" 1876 363 9,0 46 artillerietenbci

12. loipebobooSierftörer „Decop" 1894 260 27,8 45 Denber »i

13. s „gement" 1895 230 27,0 50 A-Dio. b. gl.

Sief.

»i

14. t „Dpoffum" 1895 295 27,2 50 S u
)

15. s „©Ijari" 1894 280 27,6 50 Denber U|

16 s „Dl|om" 1900 305 80,5 ? A-Dio. b. gL
Sei.

u*

17. s „lifler" 1900 305 30,5 ? s

18. 9 „Sigilant" 1900 306 30,5 ? S «i

19. ‘ 1895 280 27,0 50 s “}

20. Xorpeboboot 1. Kl. „45" 1886 60 21,0 15 *

21. t „52" 1886 60 21,0 15 *

22. * „53" 1886 60 21,0 15 s

23. 9 „54" 1886 60 21,0 15 9

24. S „58" 1886 60 21,0 15 S V
25. 9 „80" 1887 106 20,8 25 Denber

26. 9 „85" 1889 85 23,0 19 *

27. S „86" 1889 85 23,0 19 A-Dio. b. gl.

»e,\

>) Slm 17. 7. in SJortlanb. — s
)
91m 17. 7. in Dorbap. — >) 3tm 17. 7. in ^ortlanb. — 4

)
Km

17. 7. in Dorbap. — 5
) Sim 17. 7. in Xottan. — «) Stm 17. 7. in SBorilanb. — 7) 9im 17. 7. in 'jßorttoiü

— *) Slm 17. 7. in Xorbap. — ») SBegen Siaicbmenljaoarte etnen lag fpitter aujjer Dienft geftellt ;
Scfaipi!«

ging auf „fraftp" über. — 10
)
Slm 17. 7. in Slortlanb — ii) Slm 17. 7. in ‘iiortlanb. — **) Slm 17. 7. in flon

lanb. — 13
1 Slm 17. 7. in lorbag. — ’4

) Slm 17. 7. in lorbat). — “) Slm 17. 7 in Jorbap. — “i 8®
17. 7. S-<ort!anb. — MJ Sierliefsen tm Saufe befi 16. 7. ben §afen.

äußer btefen ©djiffen würbe baß al§ ärtiflerief^ulfc^iff in ©fjeerneß bienenx

©djladjtfdjtff 2. RI. „ßbinburgff" für bie 3cit ber Hianöoer faft oölltg neu befe|t.

Digitized by Google
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((Jortfejjung con S. 1136.)

2. gut bie beiben anberen §äfeu portsmoutb unb Deponport finb feine fo

genauen Angaben peröffentliebt roorben. Da beibe §äfen bei ten SNannf(haften beliebter

finb als (S^at^am, lagen bie ©erbältniffe im SUlgcmeinen glinftiger. Die Qrtbicnft^

ftellungen erfcböpften aber and) Ijier bie "Depots, befonbetS fjinpcbtlicfci beS tecbnifcben

PerfonalS. Qgt Portsmouth mürben etwa 3800 SDiann gebrauebt. Die cor wenigen

Jagen mit bem fireujet „©lafe" con ber auftralifeben (Station jurüffgefeEjrte ©ejafcung

beS ÄreujerS „Nepal ÄTtbur“ mürbe nur in geringem Umfange in Slnfprucb genommen.

— Qn Deoonport ftellte fieb ber ©ebarf auf etwa 3100 üJiann.

3. ©on ben Uftannfcbaften ber „Nopal NaoaUNeferoe", ber „doaftguarb" unb ber

„Nepal gleeUNeferoe" mürben nur biejenigen Seute eingefcpifft, welche ihre oor«

getriebenen Uebungen ableiften mußten. — Die Skiffe beS NeferoegcfcbwaberS finb

feit 2 fahren ftete Poll befcpt in Dienft.

c. QnbienftfteUuug (16. Quli).

Die SBerften baticn f
cit mehreren Soeben alle fträfte angefpannt, eine

mögliebft fd^netle unb ungefjinberte Qnbienftftetlung ju fiebern. Die fpafenabmirale

batten mit Strenge barauf gehalten, baß bie Stammbefebungen niebt bureb Äbgabe

con Perfonal an ©robefabrtslommanboS gefebmäebt mürben, unb fieb jum Jb*ü per=

fönlieb »orber oon bem bienftbereiten guftanb ber Sebiffe iiberjeugt. äm SDforgen beS

16. Quli lagen alle Sebiffe an ihren beftimmten äuSrüftungSftellen. Die ©efapungen

waren am oorbergebenben Jage in ben Depots gemuftert, mürben roäbrenb ber Nacht

nicht beurlaubt unb frühmorgens längsfeit ber Sebiffe geführt. Um 9 Uhr ©or=

mittags büßten alle Sebiffe flagge unb Simpel. Die Arbeiten befebränften fieb

tra ©efentlieben auf bie Uebernabme »on Prooiant unb einigen ©ebrauebsinpentarien

unb 3J?aterialien. Die ÜJiunition befanb fteb auch an ©orb ber niebt jur A-DiPifton

ber „^leet^fHeferoe“ gebörenben Sebiffe. Die Qnbienftftellnng Perlief baber auf allen

SBerften ohne jebe Störung unb Qriltion. Nur einige JorpebobootSjerftörer batten

wegen UneTfabtenbeit ber Sefaßungen größere Piübe, mit ben übrigen Sebiffeit Sebtitt

ju halten. Qm Saufe beS Nachmittags ober am ?lbenb fonnten alle Schiffe unb

©oote bie SluSrüftungSroerften jur ©ornabme ber porgefebriebenen einftünbigen Probe*

fahrt oerlaffen. Diefe perlief günftig mit wenigen Ausnahmen, weldje in ber oor*

ftebenben Sifte unter „©emerfungen" aufgefübrt finb.

d. ©orbcreituugeu in ben ftricgSbäfeu.

Die Jpäfen oon Portsmouth, Porllanb, pipmoutb, GueenStoron mürben in

ben ©ertbeibigungSjuftanb gefegt, bie ©efabungen ber fiüftcnfortS bureb Pfilij*

mannfebaften oerftärft, bie Sebeinroerferftationeu beS Nachts in ©etrieb genommen,

bie fjafenfperren auSgelegt. ©efonbere ©ortebrungen traf man in plemoutb, ba man

hier oor Ment einen Singriff erwartete. Der ©ingang gum .fpamoage mürbe bureb eine

Jroffenfperre jmifeben Depils unb ©ilberneß pt. beS Nachts unb bei Nebel gefebloffeu.

Notbe ober grüne Siebter unb flaggen auf URount 2Bife unb Songroom jeigten ben

Schiffen an, ob bie Paffage gefperrt ober frei fei. „dongueror" pertbeibigte bie

Sperre. Stuf SWount Pöife mürbe eine prooiforifebe Satterie Pon Pier ^aubipen unb

brei SNafebinengefebüben aufgeftellt.
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e. ©erfatnmlnng ber flotten.

Die ©d?iffe beS SanalgefcbmaberS Ratten fidj mit Ausnahme beS ßintenftfeiffeS

„fHepulfe“, bet Jfreujer „Arrogant" unb „©eleruS" in ©ortlanb oerfammelt unb gingen

am 15. $uli nad) Xorbap, fomeit fie nach ber Ordre de bataille bet X-J-lotte am

gehörten. Die jum fRcferoegefchroaber unb 3ur Süftenroacbe ge^örenben Skiffe per«

einigten fid) im £aufe beS 15. unb 16. $uli in ©ortlanb. Am 16. ftuli AbenbS

trafen fowobt in lorbap als in ©ottlanb bie ctften, am 19. $uli bie lebten bet neu

in Dienft geteilten Skiffe ein. Die Streunet „ippacintb" unb „fDJineroa", reelle erft

am 20. $uli non bet ffiettfabrt nach unb Pon ©ibraltar nadf ©ortSmoutb jutürf«

geteert mären, fliegen am Abenb best 27. $uli ju ben nach SBeften matfebirenben

Äteu^ern bet Il-Jlotte.

f. ©emerfungen.

Die Abmiralität bat in biefem Qabte ebenfo wie in ben ©orjabren pon

einer mobilmacbungSmäßigen Qnbienftftellung bet ©d)iffe Abftanb genommen unb auch

nicht ben ©efebl ju einer „üDfobilifirung", fonbern lebiglid? 3u einer „^nbienftfteüung

unb ©erfammtung ju ben glottenmanönern" gegeben. Die Ucbung mutbe infofetn

friegSmäßiger, als bie enbgültige 9ifte ber am TOanöter tbeilitebmenben ©duffe erft

fedjS Jage porbet befannt gegeben würbe unb ber $nbienftfteüung$befebl ebne fHiicf*

fi<bt auf ben friegSbereiten „^uftanb ber ©ebiffe erfolgte. Üftebrere ©d)tffe befanben

fi<b nodf in ber „Docfparb^iKeferoe", einige mußten fpäter geboeft werben, anbere mit

unreinem ©oben bie üJianöoer mitmacben. Die 3abl ber gu ben SKanötern b«aw
gezogenen ©djiffe war im ©ergleid) 3um ©orjabre bebeutenb größer (162 gegen 120).

Die fJJeuinbienftftellungen erforberten aber nur etwa 800 SOJann mehr (12300 gegen

1 1 500 einfd)l. Stäbe). Urfprünglid) beabfidjtigte bie Abmiralität, nodj mehr ©ebiffe

3u mobilifiren, nahm aber wabrfdjeinlicb aus jwei ©riinben baoon Abftanb: 1. Die

SBerften waren bi« 311m 11. ^uli pon ben Skiffen beS ifleferoe* unb Äanalgef^waberS

in Anfprudf genommen unb batten es im ©orjabre untertaffen, bie nadj ben SOßanöoern

außer Dienft geteilten ©ebiffe fofort griinblicb gu iiberboleit. 2. 2Ran wollte oermeiben,

in größerem Umfange auf bas ©erfonal ber ÜiaoaOfReferoe unb gleeMRejerte jutücf*

jugreifen. Die ben Leuten ber „gleefcfRefem" auferlegte ©erpflidjtung, wäbrenb

ber jährlichen SWanöocr im ©ebarfSfall Dienftc gu tbun, bat biefc $nftitution nicht

beliebt gemacht, ©eit bem ©efteben betreiben ( 1 . iDfärg b. $.) waren bis 3um 12 . Quli

nur 1800 üttann eingetreten.

3ur ©efeßung ber neu in Dienft geteilten ©ebiffe würbe baber nur altipeS

©erfonal oerwanbt. Die ÜRannfcbaftSbepotS in ©ortsmoutb, Deoonport unb Gbatbant

batten im Saufe beS Jahres infolge ©erftärfung beS cbinefifchen ©efcbroaberS unb

einer oermebrten ^nbienftfialtung auf ber fübafrifanifeben ©tation etwa 7200 2)?ann

abgeben muffen unb waren bureb Ablöfungen febr in Anfprud) genommen. ®s war

ihnen baber nid)t möglich, Pie erforberlicbe ©efafjung ton etwa 12000 2J?ann 3U ftellen,

ohne auf bie ©cbulen, ©djulfcbiffe unb ©tammmannfebaften (skoleton crews) anberer

©ebiffe 3uriicf3ugreifen. — Das teebnifebe ©erfonal mar faft gän^lic^ erfeböpft: ein

birefter ÜJfangel war bei ben ©CbiffSgimmerlcuten oorbanben.

(^ortfefcung auf S. 1145.1
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Ordre de bataille.

I. 2)ie X-Jlotte. (SStjeabmiral ©ir Ä. W. SBilfon.)

iiauptfiotte. (Sijeabmiral Sir Ä. S. aöilfon, Äontreabmiral Sir SB. Spie Slclanb.)

a. ginicnfcfjiffe.

Schiffbltaffe 91 a m e
Seplacement

Sonnen

©e*
fch»inbig>

leit

Sm

3n Sienft

feit:

I-

s

Schlachtfchiff 1. ÄL „Wajeftic" A 1895 14 900 17,8 1850 Sej. 1895
f „ülars" 18% 14 900 17,7 1850 3uni 18%
s „fjannibal" 18% 14 900 18,0 1850 »lai 1898
s „iWefolution" 1892 14 150 17,9 1800 Sej. 1893
* „Wagnificent"A 1894 14 900 17,6 1850 Sej. 1895
s „Srince (Seorge" 18% 14 900 18,3 1850 9ioo. 18%
t „3upiter" 1895 14 900 18,4 1850 3uni 1897
* „Siepulfe" 1892

b. «t

14 150

•cujer.

18,2 1800 Slpril 1894 *)

Uanjerfreujer „SJarciffuS" 1886 5600 18.5 750/900 SRai 1901
% „3mmorlalite" 1887 5 600 19,0 900 *

«reujer 1. Äl. „Stabern" 1896 11000 20,8 1000 3uti 1898
* „Stiobe" 1897 11000 20,5 1000 Sej. 1898
t „Öarofe" 1891 7 350 19,8 850 16. 3“ 1 ' 1901

Äreujer 2. Äl. „3uriou8" 18% 5 750 20,1 500 3uli 1898
t „arrogant" 1896 5 750 19,6 500 3an. 1898 *)

e „Werfet;" 1885 4 060 18,0 900 16.3uli 1901 »)

t „Äainboto" 1891 3 600 20,2 400 r

* „SRetribution" 1891 3 600 20,3 400 * *)

Rreujer 3. Äl. „^Jelonte" 18% 2135 20,7 250 WSrj 1897 5
)

t „Sactolub" 18% 2 135 20,5 260 3an. 1899
Ibrpebofanonenboot „QHeaner" 1890 735 20,1 100 ?

c. Sorpebobootbjerftörer.
Jorpcbobootäjerftörer „Öeoen"

... v

1898 308 30,0 ca. 80 3nftr.»3IottiHe

„fiocuft" 18% 360 31,0 80 *

„Shom" 1900 305 30,0 ca. 80 16. 3uli 1901
„Sigilant" 1900 305 30,0 ca. 80 t

„geoparb" 1897 330 30,0 ca. 80 3nftr. JlottiUe

„®ipfp" 1897 340 30,2 ca. 80 S

„Siger" 1900 306 30,0 ca. 80 16. 3uli 1901
„Dsprep" 1897 340 30,3 ca. 80 3nftr.=giottille

Y - ©efdjntobcr. (Safte: ®ciHp=3**feln.)

Kreujer 2. Äl. „SriMant" 1891 3 600 20,4 400 16. 3«Ii 1901
* „Slcolub" 1891 3 600 19,5 400 (

lorpebofanonenboot „Sharpfhooter" 1888 735 19,0 100 *

* „Safon" 1892 810 19,3 100 if

lorpebobepoifdjiff „Secla“ 1878 6 400 13,0 2200 16. 3uli 1901
Xorpebobootsjerftörer „gte" 1899 335 30.1 ca. 80 3nftr.=3lottiae

* „lipnthia" 1898 310 80,2 80 t

S „Sturgeon" 1894 270 27.2 60 16. 3uli 1901
t „Seoperate" 18% 310 30,4 80 3nftr.=3Iottille

*) SJar infolge OSrunbberührung im Webmap Äioer ootu 12. 7. bis jum 22. 7. auf ber Söerft. —
Sfiel wegen ©inbaueä neuer Speijepuntpett erft am 24. 7. jur glotte. — *) gief beim Serlaffcn oon Shect--

auf O'runb, fam nad) 2 Stunben offne Schaben lob. — 4
) Qaparie ber Speifenmfferpumpcn. — 5) Stiefe

am 20. 7. jur glotte wegen SRafcbinenrcparabir. — «1 geefe Äonbenfatoren. — i) ftoDibirte infolge 3J!a-

.«ti)aoarie mit einem Hof)leiibampfer unb mußte jur Separntur auf bie Söerft. — 8
) Äeffelfjaoarie. -

Schraubenflügel oerbogen, erhielt eine neue Schraube. — *°) ättafchincnhaoaric , mar mehrere läge j

iratur auf ber 33erft.
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&
u
£-
(5V

SdtiffSflaffe Same Stapel»

(auf

Deplacement

Donnen

0e=
ftflipmbig»

fett

Sm

Aorten

Donnen

3n Dienfi

feit:

||
is

J£9*»3

2

10. lorpcbobootojerftörer „Bnglcr" 1897 310 30,4 80 16. 3uti 1901

11. t „Salmon" 1896 280 27,9 60 3

12. 9 „StaBarb" 1896 310 30,1 80 3nftr,»3lottiBc

13. Dorpeboboot 1. Äl. „58" 1886 60 21,0 20 16. 3uli 1901
14. 3 „66" 1886 75 19,2 20 3 ')

15 3 „76" 1886 75 19,2 20 3

16. 3 „98" 1901 150 25,6 ? S

Z-Öcfdjumher. ,8a[ts: Ranal*3nfeln.)

1. Äreujcr 2. Äl. „Dbanteä" 1886 4 050 18,0 900 16.3uli 1901

2. 3 „3«ö" 1877 3 730 17.0 780 9

3. 3 „3pf|igenia" 1891 3 600 20,0 400 s

4. 3 „3ntrepib" 1891 3 600 20,1 400 s

5. Dorpebofanonenboot „Seagufl" 1889 735 19,2 100 9

6. 3 „Sbebtale" 1889 735 19,2 100 S

7. Xorpebobootöjcrftorer „SHermaib" 1898 335 80,8 80 3nftr.=§r(ottiBe

8 ; „3‘6ta" 1895 310 27,0 60 16. 3uli 1901

9. 3 „2loon" 1896 330 30,3 ca. 80 t

10. S „®itiern" 1897 330 30,2 ca. 80 :

11. 3 „Spitftre" 1895 295 27,1 60 *

12. 3 „ÜllbatroB" 1898 860 32,0 80 9

13. 3 „Snappet" 1895 280 27,9 60 3nftr.»glottiBe

14. S „Siaugbty" 1895 290 27,1 60 *

15 3 „^Jotcupine" 1895 280 27,0 74 s

16. 3 „21riet" 1897 310 30,6 80 16. 3uti 1901

17 3 „Gonteft" 1894 295 28,0 60 t

18. 3 „Dafbet" 1894 260 27,0 60 t

19. Dorpeboboot 1. Äl. „68" 1886 60 21,0 20 t

20. * „79" 1886 75 19,2 20 9

21. 3 „81" 1885 125 20,8 35 5

22. S „82" 1889 85 23,0 20 e

23. t „85" 1889 85 23,0 20 t

24. 3 „86" 1889 85 23,0 20 9

3ur $ erfüflung bed Station! »on Cnecnätoun. (flontreabmtral 3*f rteä.)

1. Äanonetiboot 1.81. „Gütlern" 1885 960 15,0 250 16. 3uli 1901

2. Siermeffungsfcbiff „Seabotfe" *1 1880 670 12,6 135 ?

3. Dampfet „Stormcod" *) — — — — ?

II. 5)ie B-g-Iotte. (ftontteabmirat ©it ©. 9ioöI.)

$auptflotte. (Äontrcabmitat Sir ®. 9to6t, Äontreabmtral §. I. ©renfell.)

a. Sinienf djiffe.

1 . e#Ia<btfcf)iff 1. Äl. „Seoenge" P 1892 14150 17,5 900 Sprit 1901

2. * „GoBingrooob" 1882 9600 16,5 900 Stärs 1897

3. * „®enbon>" 1885 10 600 17,5 900 Slai 1894

4. * „Snfon" 1886 10 600 17,5 900 Stai 1901

5. % „SanSpareil" P 1887 10470 17,5 900 Spril 1895

6. s „Site" 1888 11940 17,0 900 3an. 1898

7. s „Itafalgat" 1887 11940 17,3 900 Olt. 1897

8. t „Ganiperbonm" 1885 10 600 17.1 900 ?

9. t „fboroe" 1885 10300 17,0 900 3«n. 1897

*) 3um $afeniDa(^tbienft.

*) ©eringfügige ^Reparaturen. — *) Diente als JorpeboDepotjdjiff. — *) unb *) Stifte Waf^inen«

bauarie. — S) Stranbete am 1. 8. auf bet Stole oon ätbernen. — *1 «eichte Staicbmenbaoaric.
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S<$iff3flaffe 91 a m e
Stapel^

tauf

Scptacement

Sonnen

®e=
fdpmnbig»

feit

Sm

Konten

Sonnen

3n Sienft

feit:

t *
" C
P <3

s>f

J<btaebtf(biff 2. Kt. „eoloffuä" 1882 9 420 15,4 970 91oo. 1893
s „Sreabnougljt" 1*75 1898 10 820 18,5 1200 16. 3uli 1901
s „©binburgti" 1882 9420 15,0 970 » i

)

h. Äreujer.

Äreujer 1. Kt. „Smptjitritc" 1898 11000 20,5 1000 16. 3uli 1901
S „Sriabnc" 1898 11 000 21,2 1000 s

s „©bgar" 1890 7 350 20,5 850 s

Sanjerfreujer „('lalatea“ 1887 5 600 19,0 900 9Rai 1893
c „3mptrieufe" 1883 8400 17,0 900 16. 3uti 1901

Kreujet 2. Ät. „iliineroa" 1895 5 600 20.3 550 3uli 1899
f „fcpacintlj" 1898 5 600 20,5 550 Stniang 1900
9 „Aortb" 1886 4050 18,0 500 16 3uli 1901
9 ,,'ätnbtoma^e" 1890 3 400 20,1 400 3uli 1901
9 „9tpotto" 1890 3 400 20,3 400 9

flreujet 3. Ät. „^anbora" 1900 2215 20,0 250 16. 3uli 1901
Äreujer 2. Ät. „gatona"

*
1890 3 400 20,1 400 3

9 „So?" 1893 4 360 19,9 400 9

lotpebofanonenboot „Onpj" 1892 810 19,1 100 gtüftiabr 1901

c. Xorpcboboots jerftörcr.

otpebobootSjcrftörer „fJettet" 1900 325 31.0 ca. 80 Jnftr.-Jtottille
9 „Keflrel" 1898 335 30,0 80 9

9 „©bamoiä" 1896 360 30,1 85 16.3uti 1901
9 „Stecruit" 1896 355 300 80 9

9 „Grane" 1896 360 30,3 85 3nftr.=giottitle

9 „Sulturc" 1898 355 30,0 80 9

9 „tjanm" 1897 360 30,5 85 16. 3uti 1901
9 „SKprmibon" 1900 325 31,0 ca. 80 9

C - Ofeft^waber. (Saftä: ftpmoutf}.)

Kreujer 2. Ät. „Spartan" 1890 3 600 20,4 400 16. 3uli 1901
3 „Sirius" 1890 3 600 20,3 400 9

Corpebofanonenboot „Sbipjacf" 1889 735 19,0 100 ?

3 „fficnatb" 1893 810 19,0 100 ?

tnpebobootsjerftörcr ,,»at" 1896 360 30,1 85 3nftr.=5lottiÜe

3 „5atrp" 1897 340 30,2 80 9

C „Sbarf" 1894 280 27,6 60 16. 3uli 1901
t „Cpoffum" 1895 295 27,2 60 9

9 „fflotf" 1897 360 30,3 80 3nfir.5gtottitIe

9 „Santbet" 1897 360 30,1 80 9

9 „Äeroent" 1895 280 27,0 60 16 . 3«n 1901
* „Secop" 1894 260 27,8 50 t

9 „3epf)9t" 1895 280 27,0 60 9

P-Weftbmaber. (Safiä ^Joritanb, $ortSmoutf|.)

Äteujet 2. Ät. „StetampuS" 1890 3 400 19,8 400 Sprit 1893
9 „Wetcutp" 1878 3 730 17,0 780 16. 3uti 1901

}.»

W)
*')

l
) Stufete fofort nadj btt ^nbienftftcUung jur Sobenreinigung gebocft roerben, ba fte ntd)t meljr aU 9 Sm

konnte. — *) fflufete nad) bet 3nbienftfteßung roegen unreinen Sobenä gebocft toerben. —

3

) Saniere ßaoarie
t 8a«f6otbmafd)we, Setluft eineb StnferS. — *) Kleinere 3J!afd)tnenl)a»aric unb tecle ileffet furj nad) bet

mtfteßung. — ®) ©egen unbidjtec Satnpfrobrleitung oom 25. 7. bis 27. 7. auf bet Sßerft. — 6
) infolge

Jteritbrung in ^!ortbmoutf) aufeet Sienft geftetlt. — 7 SBegen teder Äonbenfatoren jur Reparatur auf be-

.
— ») Unreinen ®oben, mürben butd) Saud)er gereinigt. — '>) Äollibirte mit „^cpfipr". — 10

) Ißege
immfuinnrie nub»r Sli*nft nritptl t — Ul Q nifihirli» mit Ptfmrf" IHnrhmnnb bitrrfifrMn.»««

Google
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b
K
eJ

e.
OV

S<$iffo flaffe 91 a m e
Stapel:

lauf

Deplacement

Donnen

©e«
fdjroinbig«

feit

Sm

Holden

Donnen

3n Dienfl

feit:

#1
c S

11
Ci

u

3 flreujer 3. fll. „®rometljeuS" 1898 2135 20,8 250 16. 3util901 1,

4. Kreujet 2. fll. „Seocrn" 1885 4 050 18,0 600 'Mai 1899

5. t „ScpUa" 1891 3 400 20,3 400 16. 3uli 1901

6 Dorpebofanonenboot „fieba" 1892 800 18,3 100 Märj 1893

7. „SpeebtueU" 1889 735 19,0 100 ?

8. Dorpebobootdjerftöret „SpitefuI" 1900 360 30,0 ca. 80 3nftr.«Slottille

9. „Stavfiffj" 1895 270 28,0 i» 16. 3ulil901

10. „Sipet" 1899 325 31,0 ca. 80 e h
11. „öaood" 1893 240 26,8 50 s

12. „'-Brajen" 1896 35ö 30,0 80 3nftr.«SlottiBe

13. „flangaroo" 1900 305 30,0 ca. 80 16. 3uiil901 *i

14. „SSijatb" 1895 270 272 60 t

15. „SSiolet" 1897 355 30,2 ca. 80 * V.

IG. „Glectra" 1896 355 30,0 80 Snftr.=SlottUle

17. „Deajer" 1895 270 27,1 60 16. 3ulil9Ül St

18. „Surln" 1894 280 27,4 60 *

19. S „Splnia" 1897 336 30,1 80 3nftr.=5lottiUc €

20. „Runter“ 1895 275 27,9 60 16. 3uli 1901

21. „Üljatger" 1894 250 27.9 60 *

22. „SuUftntb" 1898 340 30,0 80 S

Sh» Sferfügung beb Stationbdiefb in $lqmoutl|. (3ttom irat Sotb GljatleS Scott)

l. Dorpcbofanonenboot „Stntelope" 1893 810 19,0 100 ?

2. Spejialfdjiff „DraoeUer" *) 1883 700 13,0 140 »

3. Kanonenboot 3. Hl. „Dap" *) 1876 363 9,0 55 16. 3uli 1901

4. Dotpeboboot 1. fll. ,,45" 1886 60 21,0 20 S

5. * „52" 1886 60 21,0 20 g

6. t „53" 1886 60 21,0 20 t

7. * „54" 1886 60 21,0 12 s

änr Setfiiguug beb Stotionödjefb in ®ortSmonilj. (Äbmiral Sit GIjarleä §otljam.)

». 3n ®ortlanb.

1. Dorpebofanonenboot „Spantet" *) 1888 735 19,0 100 3uli 1901

2. Kanonenboot 8. fll. „epep" *) 1876 363 19,0 55 16. 3“Ü 1901

3. Dorpeboboot 1. fll. „26" 1886 60 21,0 10 t

4. S „27" 1886 60 21,0 10 S

b. 3n $ottämouif).

1. Dorpcbotanoncuboot „Circe" 1892 810 19,3 100 Srübjaljt 1901

2 Spejialfdjiff „'Magnet" *) 1883 430 12,3 90 f

3 Kanonenboot 2. fll. „Maoen" *) 1882 465 9,7 40 ?

4 Kanonenboot 1. fll. „Sanbtail" *) 1886 950 15,0 250 16. 3«li 1901

6. Kanonenboot 3. fll. „Drent" *) 1877 363 9,0 55 t

6. Dorpeboboot 1. fll. „41" 1886 60 21,0 20 t

7. S „42" 1886 60 21,0 20 t

8. i „49" 1886 60 21,0 20 *

9. * „50" 1886 60 21,0 20 *

*) 3um fjafemoaditbienft.

i) 29cgen Mafdjincnbaoarie einige läge jur Reparatur auf bet ffietft. — *) Sttanbeie am 3 8. obne

SHenfdjtnoerliift auf einem Seifen bei ben GaSquetd. — s
) Steuermafdjine mebergebroefjen. — <) Äeffdbaww

infolge SiobrbrudjsS. — ®) ücidjte MafdjinenljaBarie. — ®) Seichte 3>!aj<binenl|a»atie. — T
) Sprung im Cplinber-

bedcl bet Sentilationbmafdjine.
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ijortfefcung non ©. 1140.)

Die ^nbicnftfteKun^ aßet in beti erften 5D2obilma<hungStagen fertigen ©chiffe

hätte noch etwa 18000 9)2ann erforbert. Die 3ahl ber nocf) bisponibel gu madjenben

aftioen Pfannfdjaften fann man auf etwa 5000 oeranfdjlagen, fo baß im Kriegsfall

13000 9Kann auS ben Schiffsjungen, ben „Goaft=guarbS", ben 9taoal=, Fleet* unb

Penfioneer<iRefereeS fetten entnommen werben miiffen. 3n ben lebten oier SReferoe*

fategorien befanben fid) im grübiabr biefeö FafjreS 35 940 2Rann. Ob unter ihnen

hütreichenbeS tcdmifches Perfonal oorfjanben, ift nicht befannt. Der Beftanb ber

feiger in ber fRaoaUfReferoe betrug na cf) bem lebten (Statsbericpt 3700 SDfann. —
Die Pfannfchaftäfrage wirb noch lange für ßnglanb fchwieriger fein als bie 9J2aterial*

frage. Der oon 8orb ©elborne eingcfchlagene 3Beg, ben aftioen perfonalbeftanb

entfprecfjenb ber Verftärfung beS Flottenmaterials gu erhöhen, erfcheint unter ben

jefcigen IRefrutirungSoerhältniffen, wenn auch ein foftfpieliger, fo hoch ber einzig fiebere

gur Söfung biefer Frage p fein.

Die ben ©djiffen oorgefchriebene einftünbige Probefahrt, ehe fie fid) nach ben

©ammeiorten Dorbap unb portlanb begaben, muß felbft für bie A-Dioifion ber Fleet*

SReferoe als nicht geniigenb angefefjen werben. Die mannigfaltigen fleineren Defefte,

unter welchen bie ©djiffe p leiben hatten, geben biefer Stnfidjt fRed)t.

Der Uebelftanb, baß einige DorpebobootSgerftörer mit theilweif? unerfahrenem

Verfonal in Dieiift ftellten, wirb in 3uhmft noch mehr hetoortreten, nadjbem ber

äuSbilbungSfurfuS auf ben i^nftruft ionäffottilfen für baS 9J2ajdjinenperfonaI auf fechs,

für baS feemännifche Perfonal auf brei ÜRonate oerlängert, bie 3af?l ber Boote in ben

Flottillen aber nicht oermehrt worben ift. (Sin fo empfinblicheS SdjiffSmaterial braucht

[ebenfalls wohl burdjgebilbeteS perfonal, um im ©rnftfalle nicht gu oerfagen.

II. Die Btorii&ungcii.

Die Vorübungen beiber Parteien litten unter bem Befehl ber Slbmiralität,

auf feinem ©chiffe, mit äuSnafjme ber Dorpebobootäfaljrgeuge, nach bem 20. Quli bis gum

'Beginn ber Jeinbfeligfeiten Hohlen gu ergangen. Da bie an Borb oorhanbene Hohlen*

menge eoent. für ben ÜfuSgang beS PJanöoerS entfeheibenb fein fonnte, freuten fidj

beibe Slbmirale, befonbers ber 3ü{jrer ber B-ß-Iotte mit bem geringeren ÄftionSrabiuS,

bie ^eit intenfio gu taftifchcn unb ftrategifchen Uebungen auSgunufcen. Diefe Hebungen

(onnten oor bem 21. ^uli nicht begonnen werben, um ben neu in Dienft geftellten

Schiffen $eit gu laffen, bie Beladungen mit bem Schiff felbft oertraut gu machen.

a. Die X Flotte.

Die X- Jlotte blieb oereint bis gum 25. ^uli in Dorbap. Die ©chiffe beS

HanalgefdjwaberS erlebigten bie ©djiejjübungen mit Boots* unb tfanbungSgefcfjüden,

bie übrigen eyergirten tpre Bejahungen ein. Die DorpebobootSgerftörer machten

Fahtübungen eingeln unb im Berbanbe. ?lm ©d)lu§ ber ®odje füllten alle ©chiffe

aus ben gur Verfügung ftehenben fünf Hohlenbampfern Hohlen auf. Slm 22. $uli

Vormittags ging bie gefammte Flotte in ©ee. Vor bem £>afen trennte fich oas

Y-®efdjwaber, um fich bireft nach feiner BafiSftation, ben ©cill^^nfeln, gu begeben.
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Sa« Z-®efdjmaber begleitete ber ©ice*Jlbmiral ©ilfon nach ©uemfep. Die Sreuger

„^pfjigcnia" unb „^ntrepib" reifte er in bie gur tgjauptflotte gebörenben Sfreuger*

bipiftonen ein unb {Riefte fie erft Don ben ©ciUp'-^nfetn au« gurücf. Jluf ber SReife

fanben ®efe<bt«übungen ftatt, bei reellen bie Sorpeboboot«gerftörer ben geinb mar*

firten. Sie ©chlacbticbiffe unb ftreuger bilbeten etne Jlufflärungölinie mit einem

Jlbftanbe non einer Seemeile, um einerfeit« ben fffeinb ju fubten, anbrerfeit« möglid)ft

fdjnell gur ©efeebt«linie gufammenf<bliefjen ju tonnen. — fßaebbem fidj bie auf ben

©erften gurücfgebliebenen Skiffe „fRepulfe", „Arrogant", ,,©eloru«" mit ber flotte

vereinigt Ratten, anferte bet Säbmiral am 24. $uli äbenb« auf ber SHljebe oon

®t. ÜJtarh’«, ipo er ba« Y-®efcbroaber, mit ?lu«nabme be« £orpeboboot«gerftörer«

„©turgeon", unb fünf floblenbampfer torfanb. Se« fchlediten ©etter« wegen nnrrbe

bie ©eiterreife erft am 'Dtorgen be« 26. vfuli burd) ben ^rifdjeit Kanal norbmärt«

nach bem äuSgang«punft für ba« SWanöoer angetreten. Ser Sorpebobootägerftörer

„Siger" tonnte fid) infolge Kollifion mit einem Koblenbampfer , „iteoparb", wegen

leder Äonbenfatoren nid)t anfcbliefeen. ^riftben Kanal mürben gleite Äufflärung«

unb ©efedjtöübungen mit auf ber '.Keife oon ©uernfer» nad) ©t. ÜKarn’« gemalt,

^n ber fKacfjt Pom 26./27. ^uli unternahmen bie 3erf*örcr einen Sorpeboangriff auf

ba« abgeblenbet fabrenbe ©efebroaber, welche« burd) eine Äebrtfcbroenfung au«juroeid)en

fucfjte. Jim 28. Quli «hielt Jlbmiral ©ilfon bie fKacbricbt, baß fieben feinblicbe

Kreuget bei ben ©cillp^nfeln gefeben roorben feien. Gr betad?irte fämmtlicbe Kreuger,

mit Jluänafjmc be« „©eloru«",. um eine äufflärung«ftellung gmifdjeit Oueffant unb

?igarb cinjunebmen unb gmei ©orpoften oftroärt« in ben Kanal Dorgufdjicfen. Um
fütitternaebt be« 28./29. Quli erreichte er 56° nörbL ©reite, trat fofort mit 13 ©ee*

meilen ©efchroinbigteit bie '.Reife fübmärt« nach ben ©citlp*$nfeltt an unb erhielt am
ÜHittag be« 29. Quli burd) einen Sorpebobootögerftörer bie Nachricht Dom ©eginn

ber ^einbfeligfeiten.

Sie betaebirten ©efdjwabcr Y. unb Z. batten mäbrenbbeffen Don ihrer ©aft«

au« Derfdjiebene taftifdje Uebungen gemacht unb bie Uragegenb refogno«girt. Kurg

nach 2J?itterna<bt be« 2S./29. ^uli Derliejjen bie Kreuger „Qpbigenia“ unb „^ntrepib“

Dom Z-@e[cbmaber bie Sanalinfcln, um fid) mit ben Sreugem ber £>auptflotte im

roeftlicben gingange be« Kanal« gu Dereinigen. Sie „$riS" blieb in ©uemfep, bie

übrigen ©chiffe gingen nach Jllbcrnep.

b. Sie B flotte.

Sie B-Jlottc benugte ebenfalls bie $eit bi« gum 20. Quli, um bie ©e*

fafcnngen einguüben unb Kohlen aufgufüllen. Jlbmiral 9ioel legte befonberen ©erth

Darauf, baß bie ©chiffe bi« gum lebten Äugenblicfe ben Dollen Koblenoorratb an

©orb batten. Sa« ?inienfchiff „gbinburgb", welche« wegen unreinen ©oben« nur

9 Seemeilen laufen tonnte, würbe nach ©ortömoutb in« Sott gefebidft unb fam erft

am 24. ^uli wieber gum ©efchwaber. Sie nicht bobenreinen Kreuger ,,©iriu«" unb

„©partan" würben burd) Saueber gereinigt. —
Jim 22. Quli ©ormittag« ging bie B-Jlotte mit JluSnahme be« in ©ortlanb

ftationirten D-®efchwaber« in ©ee. Sa« C-@ef(bwaber bampfte fofort über Sorbap

nach ^Ipmouth- — Jlbmiral fKoöl marfchirte mit ber §>auptflotte langfam ben
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Sana! oftmärt« unb anfette größtenteils fRacbtS unter bcr fiiifte, immer beftrebt

lobten gu fparen. Gr lief Sanbomn, Brighton, 'Deal, ©carborougb an unb ftanb am

28 ftuli SRitternacbt« auf 56° nörbl. Breite unb 2° öftl. Sänge, um non hier au« fofort

mit 10,5 Seemeilen Jabrt bie fRücfreife nach bem Äanal angutrcten. Unterwegs

würbe epolutionirt, wobei ber Bortbeil ber im lebten ^abre eingefübrten oiertel*

jährlichen Steifen be« iReferpegefchroaber« fich febr bemerfbar machte. Die geübten

©efedjtsbilber fmb geheim gebalten worben Qn ber Statut oom 2S./26. ^uli würbe

abgeblenbet, mit aRarfdjficherung burcb Äreugergruppen gefahren unb bie ^otte

bur<h Sunfiprucb geleitet. 91m 27. ^juli betachirte ber Äbuiiral fämmtliche ftreuger

bi« auf „®alathea", „^mperieufe" unb „gforth" mit bem Aufträge, im SÖeft*

eingange be« Äanal« bie 'Bewegungen be« fteinbe« gu beobachten unb ben fjanbel gu

ftbüben. Der Äreuger 2. ftl. „Äpollo" mußte wegen ÜRafchinenhanarien am 25. ^uli

nach ©beerne& gefehlt werben. 3n ©carborough würbe auch bie „©alathea" wegen

Berluft eine« Änfer« infolge fRicfjtanfpringen« ber ÜRafcfjinen gurücfgebalten. — Die

§lottiöe ber Dorpebobootsgerftörer mar bereit« beim Berlaffcn be« Äanal« umgcfebrt.

Sie batte Befepl erhalten, ftahrübungen 3U machen unb um fDJitternacbt be« 2S./29. QuÜ

por ben Äanal«$nfeln gu fein, um fich mit bem pon ^ortlanb fommcnben D-®ef£bwaber

gu pereinigen unb einen Eingriff be« Z-©ef<hroaber« auf bie B-Jlotte gu Perbinbern.

“Die 9ta<bri<bt porn Beginn be« SBfanöner« erhielt Slbmiral Uloel am 29. $uli 4 Uhr

idachmittag« burcb ba« lorpebofanonenboot „Onpf".

Da« C-®efchmaber machte auf bem ffiege nach Btymoutb taftifche Uebungen

gur Schulung ber DorpebobootSgerftörer, wobei bie gerftörer „©fjarf" unb „^epbpr“

follibirten. Die Bacfborbfchraube be« „©hart" burebfeblug bie Außenhaut be«

„3epbhr" in §öhe be« ÜJiafcbinenraumS
;

beibe Boote mußten geboeft werben. Bon

Blpmoutb au« unternahm ba« ©efchwaber eine 9iefogno«girung«fabrt nach ben Scilln*

^nfeln, blieb bi« gum 28. $uli in Bengance unb febrte bann nach Blbmoutb gurücf.

9lm Bormittage be« 29. ging e« gur Beobachtung be« Y-©efchwaber« nach ben ©ciü«=

^nfeln in ©ee.

Die Uebungen be« D-®cfchmaber3 befdjränften fich auf Ginfaf)ren ber lorpebo«

boot«flottille unb fRefogno«girung«faf)rten nach ben Äanalinfeln. Äurg nach ÜRitter«

nacht be« 2S./29. ^uli brach e« gur Beobachtung be« Z-®eidjmaberS in ben Äanal*

infein auf.

III. Da« eigentliche 'Dlanöucr.

a. ©eueralibec:

Die äbmiralität hat folgenbe ©eneralibee au«gegcben: Gine in ber Storbfee

freugenbe B-glotte unb eine an ber SBeftfüfte ©cbottlanb« ftebenbe X-^lotte follen

perfuchen, bie £>errf<haft über ben ftanal unb feine gugänge unb über ben ©t. ©eorge*

ftaiial gu gewinnen mit bem Gnbgwecf für bie B-glotte, ben englifchen ßanalbanbel

gu fehüben, für bie X-g-lotte, ihn gu oernichten.

Da« üJIanöoergebiet mürbe non 47° unb 56° nörbl. Breite eingefcbloffen.

©roßbritannien gehörte ber B-, $rlanb, bie ©cillp* unb Lanolin fein ber X-^lotte.

911« befeftigte £>äfen befaß bie B-^lotte Portsmouth, B^tlanb, Blhmouth, bie X-Jlotte
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Äarte C.
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Gefecht cur
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Caietnsloton. JluBetbem galten als fixere ©tübpunfte füt bie X-glotte: bie ©ciflq*

^nfeln innerhalb einer Sinic oon SJlenetoetbam über SietDfounblanb^Siocf'g, £>orfe

feint, lärmet §eab, ffiaftle ©njet, ßroro $oint, @utljers 3f«lanb prücf nach Sttenewet*

feam; Albernen innerhalb einer Sinie oom ffiellenbretbcT nad). ber «örblic^cn Gcfe

s?on (üjäteau al’ffitoc; ®uernfeb innerhalb einer ?inte oon ^ctbourg Sßoint nach bem

©übenbe »on ©erl unb com SRorbenbe oon ©ert über bie Slorbfpifce oon £>crm

nach "Doofe ^point (Satte B unb C). Die ©ignalftationen oon Deal, (Sombifl,

Dungenefj, 53ea4o §eab, ©t. Eatfeexine’s 'ßotnt, ^Jortlanb ©ill, Sigarb, 'ßrawle

‘Point würben militärifc^ befe^t.

Satte B.

b. Wanöocrregcl».

Die Äbmiralität befd)vänftc (ich barauf, einige allgemeine (Srunbiäbe aufp*

Hellen, im llebtigen alle betaiüirten Siegeln ben Unparteilichen ju überlaffen, beren

gntfeheibung enbgültig fein feilte.

6« würbe beftimmt:

1. ftoblenbampfet bürfen nicht angegriffen werben.

2. ©inmal äuget (iefecht gefegte ©chiffe follen roäljtenb bcS 2Sanöoer§ nicht

wiebet in äftion treten.

77
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3. ©<f>iffe feilen fid) nictjt unnöthigerroeife bem Jener bet Joris auSfepen.

4. ©in @efec(jt jtotfc^cn Vinienfcbiffen, Kreujern, Kanonenbooten barf nicht

länget als eine ©tunbe unb jwifchen DorpebobootSjerftörern unb Dorpebobooten triebt

länger als eine halbe ©tunbe fortgefefct roerben.

5. Daß DorpebobootSjerftörer unb lorpebobootc nur gegen Sinienfchiffe unb

Kreuzer, aber nicht gegen Kanonenboote unb DorpebobootSgerftörer mit SJtanöoerföpfen

fchiefjen füllten.

Die Unparteilichen nahmen bacon abftanb, nähere 3)ianöoerbeftimmungen

ju erlaffen, fonbern behielten fuh oor, bie ©ntfReibung nach ben jebeSmaligen Umftänben

ju treffen.

c. ©ang bcö SRauijoerS.

Stadf bem Vorgehen ber X-Jlotte lägt fich bas fDlanöoer in brei 8b*

fchnitte theilen:

1. Die Kreugerfchlachten bei ©olf’S Stocf unb Sigarb am 29. Quii.

2. Die Aufhebung ber Vlocfabe oon älbernep burch bie X-.*pauptflotte am
1. äuguft.

3. Die ©ntfcheibungsfchlacht jwifchen ben beiben .fpauptflotten bei Üijarb am
5. Huguft.

Siebenter gingen ber Angriff unb bie Vertbeibigung beS KanalfjanbelS.

1. Die Kreugerfchlachten bei Söolf's 9t o cf unb Sigatb.

Die am 28. ^uli oom ^rifcpct! Kanal aus betadpirten Kreuger ber X-£>aupt=

flotte „Diabem", „Stiobe", ipawfe", „^mmortalite", StarciffuS", „JuriouS", „Ärro»

gant", „SJterfep", „iRainboto", „Stetribution", „fSaetoluS" ftanben in ber Stacht oom

28. gum 29. Quli 35 Seemeilen {üblich oon Stgarb unb erhielten bie Stadjricht oom

'Ausbruch ber Jeinbfeligfeiten 10 Uhr Vormittags burih „Arrogant“. Der Kreuger

„JuriouS" tourbe bis jur Q;nfel ©ight oorauSgefchicft. Um 7 Uhr Vormittags trafen

bie Kreuger „ijphigenia" unb „ Jntrepib" oom Z-®efchroaber beim SlufflärungSgtoS ein.

Die Kreuger ber B-|>auptflotte: „©bgar“, „Stmphitrite", „ariabne", „Jop",

„Änbromache", „Öatoita“, „Vanbora" hatten auf bem ©ege fanalweftwärtS bie Kreuzer

„Apollo", „ÜJtineroa" unb „£>pacintb" aufgenommen unb befanben fich am 28. Quli

AbenbS im ©efteingange beS Kanals 10 ©eemeilen füblicp oon ©olfS 9tocf. Am
29. 3;u(i Vormittags fließen bie Kreuzer „Apollo" unb „Satona", roelche auf bem

StenbegoouSpIafce mit ber Stachricht oom Veginn beS ÜJianiwerS roarteten, auf bie feinb*

liehe X-Krcugcrflotte. Qfjt 9tiicfjng brachte um SJtittag bie beiben feinblichen Kreugergros

bei ©olf’S 9tocf miteinanber in Verübrung. Das B-fireugergefcbmaber hatte fich noch nicht

oöüig gefammelt, fonbern marfchirte in brei ©nippen: „©bgar" als Jühret mit „Ariabne"

— „Anbromadbe", „^pacinth", „üJKneroa“ — „Amphitrite", „Jojc", „fianbora" unb

fuchte eine Kiellinie perguftellen, um baS in Dwarslinie anlaufenbe feinbliche Kreuger«

groS ju überflügeln. DiefeS Vorhaben würbe oereitelt, inbem bie X-Kreuger, oon

„Diabem" geführt, bie feinbliche Kiellinie burcpbrachen. Stach einftünbigem Kampfe

würbe bas ©efedft auf Signal beS ältcften OffigierS, Kommanbanten beS „@bgar",

abgebrochen. Auf jeher Partei würben vorbehaltlich ber ©ntfeheibung ber Unpartei»
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tciifdjen acpt Kreuger für gefecptöunfäpig crftärt. Sie gelammte am Kampfe beteiligte

Srcugermacpt ber ß-glotte begab fiep naep ©Ipmoutp, bie außer ©efedjt gefegten

X-Kreuger gingen nad) ben ©ci(li)=^nfeln. Die fampffäpig gebliebenen X-Rreuger

..^mmortalitd", „Stetribution", „ÜRerfep", „^Ppigenia" folgten unb trafen am
30. 3uÜ auf bi* gum C-©efcproaber gepörenben Äreugcr „©partan" unb „©iriu«",

melcpe am oorpergepenbeu Sage in ber Stäpe oon Sigarb mit bem Y-®ef<proaber im

Kampfe gewefen waren.

Da« Y-®efcpwaber, auf ©t. ÜRarp« IHEjebe liegenb, patte ben ©efepl gum

©eginn be« üRanöoer« 9 Upr ©ormittag« am 29. $uli erpalten, fofort Utopien ergängt

unb unter JüPrung »*• „©rilliant" einen ©orftoß in ben Kanal unternommen. ©ei

Vijarb traf e« am Stacpmittag mit bem C-®efcproaber: ben Rreugern „©partan",

„Siriu«", bem Kanonenboot „SKenarb" unb 8 £orpeboboot«gerftörern, gufammen. lieber

ba« Siefultat be« ©efeept« gingen bie Änficpten ber beiben älteften Äommanbanten

au«einanber. ©eibe ®efcpwaber pieltcn fitp bi« gum Eintreffen ber Entfcpeibung ber

Unparteiifcpen gu weiteren Operationen für berechtigt. Da« Urtpeil ber Unparteiifcpen

über ba« ©efeept bei SBolf« iliocf würbe am 39. $uli, über bie anberen Engagement«

erft fpäter befannt gegeben. $>iema<p oerlor bie B-Jlotte bie Äreuger „Slriabne",

„Joy", „Änbromacpe", „©anbora", „2tpollo", ,,8atona", „©partan“, „©iriu«", ba«

Kanonenboot „Slenarb", bie Dorpeboboot«gcrftörer „©ar unb „^airp", X-ftlotte

bie ßreuger „§arofe", „fRainbow“ unb „3Jlerfep".

2. Die äufpebung ber ©locfabe oon 2llbernep.

Die X-tpauptflotte fepte naep Empfang ber Depefcpe ber Äbmiralität oom

beginn be« ÜRanöoer« bie Steife naep ben ©cillp^nfeln mit unoerminberter @e»

fdnoinbigfeit trop eingetretenen biefen Slebel« fort unb anferte am 30. $uü 9 Upr

Vormittag auf ber Sipebe oon ©t. ÜJiarp« unb im Erow ©ounb. ©iceabmiral

©ilfon unterließ e«, Kopien aufgufüllen, blieb aber bi« pm 31. ^uli 6 Upr Stacp*

mittag« in ben ©cillp*^nfeln, tpeil« um bie Entfcpeibung ber Unparteiifcpen übet bie

Kreugergefecpte abguwarten, tpeil« be« fcplecpten, nebligen üöetter« wegen, ©on ber

Rammten X-.'pauptflotte unb bem Y-®efcpwaber feplte nur ber auf ©orpoften gwifepen

ber $nfel JÖigpt unb ben Ranalinfeln ftationirte Kteuger „fturiou«". Diefem gelang

t«, bie Depefcpen abgufangen unb gu entziffern, welcpe Slbmiral Stoßl oermittelft

braptlofer Delegrappie an bie oerfepiebenen ©ignalftationen auf feinem SRarfepe naep

©ortlcmb aufgab.

Die B-£>auptflotte pafftrte am 30. Quli um 4 Upr ©ormittag« Dooer, gegen

12 Upr üRittag« ©ort«moutp unb lief um 6 Upr Slacpmittag« in ©ortlanb ein, um
fofort mit ber fioplenergcingung au« Roplenbampfern unb ©räpmen gu beginnen,

©ei Dooer erpielt Slbmiral Sioel bie Slacpricpt oon bem ftreugergefeepte bei Vigarb,

tmb erft bei ©ort«moutp bie £)iob«poft oon ber ©cplacpt bei ffiolf« Siocf, tropbem er

fip oermittelft braptlofer Delegtappie in fteter ©erbinbung mit ben Äüftenfignal«

ftationen gu palten fuepte. Stocp am 30. ^uli 9lbenb« erfupr er bie enbgiiltige Ent-

ipeibung ber Unparteiifcpen über ben ?tu«gang be« ©efeept« bei ffiolf« ffitoef unb gog

baraufpin oon bem D-©efcpwabet bie treuger „SRelampu«" unb „©cplla" fowie bie

nach ben Äanalinfeln entfanbte Flottille ber Dorpeboboot«gerftörer gur £>auptflotte.

77*
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Die Äoplenergängung nahm bie gange Nacht in Anfprucp, trofcbem fein Schiff mebr

als 300 bi« 400 Sonnen aufgufüllen patte. Sie aut ben Uoplenbampietn oorbanbenra

Vefoplunggcinricptungen waren oielfadj gu fchwad) ober ungenügenb. Am 31. gu!i

6 llpr Vormittag« oerliefe Abmiral Noel mit allen Sinienfcpiffen unb ben noch oer«

tilgbaren ftreugern ^ortlanb, um im VJefteingange be« Sanal« bie X-glotte ab^ufangen,

beren Anmefenheit in ben Scillp^nfeln ihm befannt war. ffiäprenb be« lag»

fteuerte er bie englifcpe Sübfüfte entlang meftmärt« unb hielt fiep in fteter Verbinbung

mit ben Signalftationen. Sie Mreuger „flßhteröa" unb „§macintb" würben natb ben

SciUp=3nfelit oorgefcpicft. ©egen Äbenb braute Unterer bie bJiarfjrifl^t , bafe bie

X-glotte um 1 Uhr Nachmittag« bei ben Scillp«3nfeln gefehen unb „Diineroa“ gum

g-üplungpalten gurücfgeblieben fei Abmiral Noftl änberte Mur« nach Sübroeft mit

8 Seemeilen grüprt unb lief in eine bicpte Nebelbanf. Um 'Dütternacpt fchwenftt er

auf einen Mur«, ber ihn wieber nach bem Nenbegoou«plafc beim ®bbpftone=8eucptthuim

bringen follte. grüh Dforgen« am 1. Auguft fichtete er Namc<.peab unb freugte bes

Sag« übet im Manaleingange. gpier trafen ihn bie wiberfprechenbften 'Dielbungen

oon bent Aufenthalte ber X-flotte, fowohl oon ben ©ignalftationen, wie oon best

Äreuger „SNineroa". (£rft gegen 3 Uhr Nachmittag« Jam oon „Diineroa“, welche feit

8 Uhr Vormittag« mit „§macintp“ auf bem Nenbengpoudplape bei (tbbpftone gewartet

hatte, bie fiebere Nachricht, bafe ber (Segnet oor ungefähr 24 Stunbcn bie Scillif

Qnfeln oetlaffen habe. „£)pacintb", „Diineroa", „ÜJJelampu«" würben nach ben Sana!

infein entfanbt. ffiäprenb ber Nacht ftanb Abmiral N o e l mit fübweftlichem Stun'e

wieber oon ber Äüfte ab. Um 4 Uhr ÜJlorgen« am 2 Auguft erhielt er bie Nacbrictt

oon ber Vernichtung be« D-föefcpwaber« am 'Diittage be« 1. Auguft. ©r gingt bier ;

aufhin felbft nach ben Manalinfeln unb (ehrte nach Vortlanb gurücf, als er ben geint

nicht mehr oorfanb. Ser ©rfolg biefe« breitägigen Umherfreugen« war ber Vetüifi

oon 4 Sorpeboboot«gerftörem unb 3 Sorpebobooten auf Setten ber X-Streitfräftc.

Safür büfete bie B-g-lotte weitere 2 Mreuget „DJinetoa" unb „^pacintp" ein. X1«

erftete würbe bei ber Aufflärung nach Älbernep oon ben Sorpebofaprgeugen be« Z-@c

fchwaber« aufeer ©efeefjt gefegt, ber (elftere paffirte ein butep Dünen gefperrte« ©tbitt

im ©reat NuffeUflanal beim ©uernfep.

Sie X-glotte patte bagegen bie $eit benufct, bem ©egner ben gweiten Schlag

burep bie faft gänglicpe Vernichtung be« D-©efchwabet« oor Alberne« gu oerfepen

Abmiral VJilfon oerliefe am 31. $uli l> Upr Nachmittag«, al« ba« SBetter (lam

geworben war, mit ber gelammten ijpauptflotte bie Npebe oon St. üRarp«. Vorher

patte er mit feinen Mommanbanten ben V'an be« ©ntfape« oon Albernen genau

befproepen. Nach bem Vaffiren oon Vifpop«Nocf fcplug er guerft einen füböftlichtn

unb bann öftlicpen Mur« nach einem Nenbegoouöplafc 25 Seemeilen oon Start ?t.

ein, 13 Seemeilen laufenb. Vor bem Sunfelwerben betaepirte er bie Mreugetbioifionen

gut Aufflärung unb Dlarfchficperung oorau« unb naep ben ftlanfen. hierbei würbe

er gegen 8 llpr Nachmittag« oom Nebel überrafdjt, fo bafe ber Mreuger „^ntrepif

bie güplung oerlor. Um 10 Upr Nacht« paffirte in näcpfter Nähe ein Mtcuger, ebne

erfannt gu werben. Auf bem Nenbegoou«plap angefommen, mürbe bie g-aprt oerlangfam:

um bie Mreuget peranfcpliefeen gu laffen, unb mehrere Stunben auf ben „^ntreptb“

gewartet. Al« biefer bi« 8 Upr Vormittag« be« 1. Auguft niept in Sicht toar, iepte
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bet glottencfjef mit 13 ©eemeilen ©efcpminbigfeit ben ÜRarfcp nach Silberne» fort.

Die l'inieiticbiffe fuhren in ©efchmaberbmarSlinie aus Di»ifionSfiellinie mit 3 See*

meilcn Slbftanb, je eine ffreu^crbioifton ftanb 4 Strich »orauS ebenfalls 3 Seemeilen

ab. $n biefer Formation mürbe auf SübhirS baS feinbliche l)-®efd»oaber IO 1
/» Upr

Vormittags gefistet. Da ein Entfommen nad) fRorben nicht mehr möglich mar, fuchte

baffelbe burch ben ©minge=Kanal (f. Satte C) nach Süben ju entmeichen. Die

I. X-Kteu$erbi»ifion, oon „Diabem" geführt, roollte juerft burch benfelben Kanal

folgen, erhielt aber Vefeljl, bas ^ühr,Ija f?et jwifchen bet $nfel unb Kap 2a £mgue

abjufperren. Die II. Kreujerbmifion, aus ben Steuern „Ütiobe", „ülarciffuS",

Qmmortalitd", „gutiouS", umfuhr bie EaSquetS im ffieften; bie beiben SinienfcpiffS*

bioifionen nahmen cot bem Smiiige- unb Ortac Äanal Äufftellung. Die leichten

©treithräfte bes Z-®efcht»abers folgten bem Wegner burch ben ©roingc Kanal. Von
ollen Seiten unter roirffameS ©efdjühfeuer auf Entfernungen oon 3000 bis 5000

S|arbs genommen, mußte ftch baS aus jmei Rreujern, grcei Kanonenbooten, brei

lotpebobootSgerftörern beftehenbe VlocfabegtjchmabeT ergeben. Das Urtpeil ber Unpar*

teiifchen lautete für bie B-glotte auf Verlieft bes Kreuzers „üRercuro" unb „Seoern“,

beS Kanonenboots „8eba", fünf Dorpebobootsjerflörer unb fprach bet X-^Iotte nur

jroei DorpebobootSjerftörer unb ein Dorpeboboot ab.

Vijeabmiral ©ilfon blieb bis 6 Uhr fRachmittags cor Silbernen unb bampfte

bann birett nach bem ©cillp«3;nfeln juriief, mo er am Vormittage beS 2. Sluguft eintraf,

ohne auf feinblicht ©treitfräfte geflogen ju fein. Sr fanb hier ben Kreuzer „^ntrepib"

oor unb ließ bie Sinienfcpiffe auf ber fHpebe oon ©t. ÜRarpS, bie Kreujer im Srom

©ounb Sohlen aus ben Koplenbampfern ergänzen.

3. Die SntfcheibungSfchlacht jroifdjen ben £>auptflotten am 5. Sluguft.

Slm Vormittage beS 3. Sluguft »erließ Kontreabmiral fRoel mit ber

B-Jlottc, jmölf 8inienjcpiffen, fechS Äreugern unb einer Flottille lorpebobootSgerftörer,

mieberum Vortlanb, um bie alte Stellung im ©efteingange beS Kanals einjunehmen.

Vei fRome £>eab erhielt er bie fRacpricpt, baß bie X-g-lotte am Vormittage in ben

@cillp*3nfeln gefeiert roorben fei. Die Krcuger mürben gur Äufllärung »orauSgefchicft

unb umgaben baSi?inienf<hiff8gefch*»aber in einem ipalbfreisbogen oon 4 Seemeilen IRabiuS.

Die 3crftöTerft°ttilIe freugte groifepen ben ©cilltp^nfel unb ber B-.pauptflotte. (Stegen

7 Uhr fRacpmittagS mürbe „VeloruS“ gefichtet unb »on „Ebgar", „Stmppitrite", „ÜRe*

lampuS" gejagt, roelcpe hierbei Jüplung mit bem feinblicpen (*6roS gemannen. „Ebgar“ unb

„Stmppitrite“ lehrten nach furget $eit um, unb überließen bem „ÜRelampuS" allein

baS 3fiihluogh<iU«9- i’tbmiral fRoel änberte auf bie ÜRelbung, baß ber f^einb in norb*

meftlicper fRicptung etma 15 bis 20 ©eemeilen entfernt fei unb in ben Kanal hinein*

fteuere, Kurs »on ©üben auf ©üboften, »erlor hierbei forcohl bie X-Jlotte, roie ben

Krcuger „ÜRelampuS“ unb ging um üRittentacht nach einem fHenbegoouSplap 30 See*

meilen füblich ber ©cill»*3"feln gurücf. Sllö er pier leine rcieptigen fRacpricpten

»orfanb, fteuerte er mit norbmeftlichem Kurfe in ben ©t. ®eorgeS=Kanal unb ftanb

bei lageSanbtucp beS 5. Sluguft in Sicht oon Vifpop=fRocf. Ein gur IRelognoSgirung

auSgefcpicfter Kreuzer melbete, baß bie Kohlenbampfer noch auf ber fRpebe feien.

Stbmiral fRofil befcploß, in ber fRäbe auf bie X-^lottc gu märten, erhielt aber für
,

5
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batauf oon „SDielampuS" ben Junlfprucfj oon bent .^eranna^eii beS feinblicfeeit ($roS.

&r bampfte auf baffelbe ju unb fistele eS gegen 12‘/s Uhr 9lad)mittagS.

X>ie X-Jlotte blieb bis jum Abenb beS 3. Auguft in ben 'SctHp=^nfelu.

©äfjrenb beS DageS unb ber sJlad)t fanben einige Scharmüfcel jwifcfjen ben SorpebobootS*

jerftörern beS Y- unb C-öcfcbmaberS ftatt. 9tacb bem ^aifiren oon 23ifbop=fKcc!

fdjlug Abmiral ffiilfon einen ffiböftlichen Kurs in ben Kanal ein, fchüttelte bie

gegnerifdfen Strcitfräfte ab unb bampfte nadj einem fRenbejoousplahe 40 Seemeilen

füblich Start pt. Pon ^ier aus bewegte er fid) wieber weftroärtS, in ber Slbfiefet, bie

B-g-lotte ju treffen, ging aber halb barauf nach Wuernfep, um bem liinienfehiff „2J?arS“

(Gelegenheit 3U geben, bie Steuereinrichtung ju repariren. Am Abenb beS 4. Auguft trat

er bie fHiitfreife nach ben ScilltvQnfeln an, erfuhr am 5. Auguft früh ÜRorgenS burch

Abteien beS ^unffprucbS „ÜRelampuS", bag baS (Gros ber B-glotte in ber 'Jiäbe ber

Scillp^nfeln ftehe, unb entfeblog fich, ben SntfdjcibungSlampf ju wagen. 11m 12 V» Uhr

9lacbmittagS fam 20 Seemeilen fübweftlich oon £ijarb bie feinbliche B-Jlotte in Sicht.

Die X-glotte bilbete auf norbweftlichem fiutfe (GefechtSfiellinie, in welcher ber jweite

Abmiral, Kontreabmiral Dpfe Aclanb, an ber Spifec bie II. Dioifion führte,

währenb 33ije*Abmiral SJilfon auf ber „iDfafeftic" in ber Diitte ber Sinie ftanb.

Die Panjerfreujer „9iarciffuS" unb „^mmortalite" hatten bie taftifche 9lr. 2 in feber

Dioifion erhalten. Die Schifföabftänbe betrugen 200 ;})arbs. Die I. Kreujerbioifion

aus ben Jheujern „Diabein' 1

, Arrogant", „Brilliant“, „9liobe‘‘, „f^uriouS“, „^ntrepib“

folgte im Kielwaffer mit 16 Kabellängen Abftanb, bie übrigen oier Krcujer unb fünf

£orpebobootSjerftörer an Steuerborb in geuerlee etwa 5000 9)arbs entfernt.

Die B-Jlotte näherte fich mit ^oI>cr $ahrt auf norböftlichem Kurfe. Die

Öinienfchiffe waren in oier [Reihen $u fe brei Schiffen georbnet. Kontreabmiral

5ioel führte oie jweite SRcihe oom linfen, Kontreabmiral ©renfell bie jweite [Reihe

oom rechten glügel. Die fechs Kreujer „Ampbitrite", „©bgar", „Prometheus", „gertb",

„üRelampuS", „^mperieufe" ftanben Steuerborb querab oon bet Formation in Sieh

linie. Der einjige anwefenbe Sorpebobootsjerftörer bampfte in geuerlee oom lebten

?inienf<hiff. Die SdjiffSabftänbe betrugen etwa 300, bie DioifionSabftänbe etwa

1200 k
J)arbS. Als bie flotten fich auf etwa 12000 ;J)arbS genähert hatten, fchwenlte

Abmiral iJioel mit ben Rührerfchiffeu juerft um 4 Strich, bann um 2 Strich (ftehe Sfijje,

Pof. I unb II), fo bag er in DioifionSftaffel 2 Strich achteraus fuhr unb 2 Strich

Annäherung hatte. Allmählich breite er weiter auf 9?orbwefPKurS unb [teilte ebenfalls

eine ©efechtsfiellinie bet- ®urcf) bie Sdjwenfungen unb bie hohe &afjrt oon 12 See*

meilen, welche einjelne Schiffe nur fchwer burchjuhalten oermochten, lam bie Sinie fehr

in Unorbnung. Pijeabmiral Sffiilfon lieg feinen (Segnet bis auf etwa 6000 f?)arbS

heranfomnten, bis er baS g-euer eröffnete, unb jog fich bann in flachem Sogen unter Aus=

nufcung ber überlegenen (Gefcfjminbigfeit um bie feinbliche Spifce herum. 3um Schlug

beS (Gefechts lag er 2Beftfübweft = KurS (fiehe Sfijje, Pof. IV). Abmiral Üloöl

machte auf bem inneren Kreife bie Drehung nach Söeften mit unb blieb währenb beS

ganjen Kampfes bem fonjentrifchen geucr beS Gegners auSgefcgt. Der 3ufantmenhang

in ber Öinie löfte fich immer mehr unb mehr. Das Sinienfdjiff „Dreabnought" faefte

foweit achteraus, bag fchlieglich jwifchen ber „23emtow" unb „SReoenge" eine ?ücfe

oon 8 Kabellängen entftanb. Die I. Kreujerbioifton bet X-Jlotte erhielt furj nach
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beginn beS ©efecfctä ben ©efepl, nacp SJacfborb abpftpwenfen unb fiep pjifcpen bk

fetttblit^e Queue unb bie Kreugergruppe ju fepieben (23of. 111). hierbei fepte fie fi<t

längere $eit bem feineren ©efepüpfeuer ber feinblicpen Queuefcpiffe auS. 2US Slbratral

SEÖilfon auf 33Seft-tur§ fdjroenfte, lehrte fie in ihre alte Stellung im Kielroaffer beä

SinienfcpiffSgefepwaberS, prütf, um nicpt abgefcpnitten p »erben. Diefe Kreujeraftion

fann nic^t als ein ©tfolg angefepen »erben. ‘Rai) einftiinbigem ©efecpte rourbe ber

Kampf abgebrocpen, um bie ©ntfcpeibung ber Unparteiifcpen anprufen. Die ®nb

fernung ber Vinien betrug 1500 bis 3000 9)arbS. Die beiben Scplußfcpiffe „Jupiter

unb „St. ©eorge" feuerten auf 1500 ;J)arbS Dorpebofcpüffe.

Jaft gleichzeitig erhielt Slbmiral Sloel butcp gunffprucp oon Sizarb ben

©efepl ber Slbmiralität, baß bie ÜJlanöoer beenbet feien. $tn ganzen 23erlauf bei

Scplacpt »urben auf ber X-glotte nur brei, auf ber B-^lotte neun Signale gemacht.

Die flotten trennten ficb fofort. Hbmiral 28 i l f o n bampfte über bie Scillu*

Qnfeln nacp Dorbap, Äbmiral “Dloel ging bireft nach ^ortlanb. Die ©ntiepeibung

ber Unparteiif eben fiel p llngunften ber B-Jlotte auS. Die ©efammtoerlufte bis jui

£>auptfcplacpt betrugen für bie X-glotte brei Kreuzer, ein Kanonenboot, jeeps Dotpebc=

bootSjerftörer, fieben Dorpeboboote, für bie B-glotte zwölf Krcujer, g»ei Kanonen

boote, zwölf DorpebobootSgerftörer.
%

4. Der £>anbelslrieg.

Der II. Ipeil ber in bet ©eneralibee geteilten Aufgabe fam »egen frühzeitigen

Slbbrucps ber aWanöoer nidit ooll pr Darftellung. SBi^eabmital SSilfon betrachtete

ben Angriff auf ben Kanalpanbel oöllig als Siebenfache, folange noep gefeeptsfräftige

feinblicpe ©efeproabet im Kanal auftreten fonnten, unb oerwanbte im allgemeinen

nur DorpebobootSzerftörer für ben fjanbelsfrieg. ©ine Kaperung galt als polljogen,

»enn baS §anbelsfcpiff einmal umfapren »ar. Diefe Siegel muß als p günftig für

bie Kaperer angefepen »erben. 39iS jum 31. $uli 9 Upr SßormittagS »urben 28,

bis ptit 3. 2luguft 132 englifepe £>anbelsbampfer genommen. Die 3apl berjelfon

am Scpluffe ber äJlanöoct ift niept befannt geworben.

il) Sefprecpuug ber SKauöperS:

1. 3»ecf beffelben unb änorbnungen bet abmiralität.

Slatp ber ©cneralibee unb ben Sonbetbeftimmungen beabfieptigte bie Slbmiralität

anfepeinenb folgenbe fünfte ju flären:

a) $n welcp« äßeife laffen fiep bie Aufgaben : ©rfämpfung ber Seeperrfcpaft im

Kanal unb Scpup beS KanalpanbelS mit einanber oereinen?

b) UBelcpe Streitmittel finb pierju nßtpig unb »ie finb fie ju oerroenbcit?

c) ffiie »erben bie Operationen burep bie notproenbige Kopienergänzung beeinfluß!

'

d) 2ßie »eit ift bie braptlofe Delegrappie ein friegSbraucpbareS Slacpricpten-

mittel?

Die ©rfenntniß, baß ber Kampf um bie Seeperrfcpaft 23orbebingung für

jebe anbere KriegSoperation ift unb an erfter Stelle fiept, ift in feinem 8anbe je

allgemeines 23oIfSeigentpum als in ©nglanb. Dropbem »irb ©nglanb infolge feiner

?lbpängigfeit oon einer ungepinberten SlapnmgSmitteljufupr unb wegen beS peta
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föertbe« feine« auf bem ©affet fchmimmenben 9iationaloermögen§ oon SluS&rucb be«

Sriege« an bet Schlad)tflotte Äräfte entgieljen in bem ©eftreben, ben fpanbel mirffam

gu fchüpen. ®iefe Steigung wirb um fo flätfet fjetoortteten, je mehr unb länget eine

feinbliche Flotte imftanbe ift, burd) bie ©djnelligfeit bet ©emegungeti bem ©ntfcheibung§=

fampfe au«3uroei<hen. ®ie 33ertf»eilung bet ©treitfräfte auf bie einzelnen Parteien

geigt, baß man in Gnglanb mit einet berattigen ©oentualität rechnet. FQß§ ’n einem

Stiege mit granfreidj ba« Ranalgefchmaber gut ©erftärfung be« ÜRittelmeergefchwaber«

entfanbt roirb, bleibt bet ©dmfc be« Sanal« unb be« Sanalhanbel« bem au« alten

©djiffSflaffen gufammengefefcten IReferoegefchtoaber übertaffen.

Durch ba« ©erbot, in ber $eit oom 21. $uli bis gum ©eginn bet geinb=

feligfeiten Sollen aufgufüllen, unb burd) bie Slnotbnuug, baß bie ,'pauptflotten um
Sölitternacht be« 28./29. Quli etwa 500 Seemeilen oon bet nädjften OperationSbafi«

entfernt fielen mußten, fjat man entroeber ein oorgefdjrittene« ©tabüim be« Sampfe«

cbet einen plöfclidjen Slu«bruch be« Stiege« gut Darftellung btingen roollen, um übet

bie wichtige Frage ber ©efoljlung größerer ftlottenperbänbc neue Sluffdjlüffe gu erbalten.

Die Slnnahme, ben Srieg«fchauplah baraufhin nid)t im Sanal, fonbetn im SDSittelmcer

fuchen gu müffen, läßt fich mit bet (Seneralibee nicpt neteinbaren.

Die ©eftiraraung, baß bie Unparteilichen ibtert ©ifc in fonbon haben follten,

hat ßdh bei ben bieäjäEjtigen 3Kanöoern als noch oiel ungroecfmäßiger enoiefen al« in

ben früheren fahren. Um ben ©ang ber Operationen möglichft ftiegSmäßig gu ge=

ftalten, hätten bie enbgültigen ©ntfcheibungcn fofort nach iebem 3ufammcnfto6 gefällt

werben müffen. ®urd) ein fpätere« ©intreffen mürbe es ben Slbntiralen unmöglich

gemacht, fchnelle ©ntfchlüffe gu faffen, ba fie nicht mußten, mit welchen eigenen unb

fremben ©treitlräften ftc gu thun hatten. ®ie SluSnfihung be« augenbltcfliefen

©rfolge« ift ein gu mistige« SriegSmoment, um bei ben ^tiebensmanöoern oernadj*

läfjigt gu merben.

®en fflottenftäben fehlte bie nötige Sfngaljl oon Ofßgieren, welche ©rfahrung

in ber ftrategifchen unb taftifchen ©erroenbung größerer ©cpiffScerbänbe befaßen.

Jas gängliche ©erjagen ber SlufflärungSfreuger ber B-^lotte fann man nur biefem

SWangel gufchreiben.

2. ®a« ©ergehen ber flotten.

Der ©ortlaut ber ©eneralibee fchrieb beiben Flottenchef« if;re §anbfung§=

weife geroiffetmaßen oor. Qit erfter Sinie bie ©rlämpfung ber ©eeberrfdjaft unb

bann ben Singriff unb ben ©djufc be« Sanalhanbcl«. ©cibe Führer finb fich biefer

(Stufenfolge mährenb be« gangen ÜJfanöoetS bewußt geblieben, aber nur ber Führer

ber X-FIotte hat fie in ihrer gangen Dragroeite erfaßt. Die unoermeibliche ©nt*

fheibung«fchla(ht fonnte Slbmiral ffiilfon erft fchlagen, itadjbem er burch ®heilf<l)läge

ben ©egner gefchroächt hatte. Qn ber erften ©eriobe be« Sampfe« mar nicht bie

feinbliche £>auptflotte, fonbern bie Sreugerflotte für ihn §auptangriff«obje!t. Fbr

fennte er mit roenigften« gleicher ©treitmadjt entgegentreten, (Mang e« ihm, ibr

gegenüber ©rfolge gu erringen, fo fieberte er fich bie Fte^ e*1 ber ©emegung unb

machte e« bem Fil^rc^ ber B-Flotte unmöglich, ihn gegen feinen ©tllen gut ©nt*

iheibungSfchlacht gu gmingen. ®urdj bie fofortige ©inreihung ber Sreuger „^Ijigenia"

unb „^ntrepib" in bie Äreugerbioifionen ber fcauptflotte fud)te er fich bie für ben
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(Erfolg fo mistige numerifc&e llcberlegcnfjeit ju Derfdjaffen. Der Singriff auf ben

feinblichen panbel blieb für ihn 9Jebenfatbe. Die flatc Grtenntniß feiner Sage pflanzte

iich naturgemäß auf feine Unterführer fort. Der Stommanbant bet „Diabem" mußte

iich beim 3u ' ammentTeffcn mit ben gegnerifeßen ÄufflärungSfchiffen am üJfittag beS

29. 3uli juerft ®emißheit holen, ob er es mit einer überlegenen ober fcßmächeren

Streitmacht ju thun hatte, unb im leßteren galle eine GntfcßeibungSfchlacht herbeiführen.

Das Verbleiben ber X-Jlotte in ben Scillp^nfeln bis jur ©elanntgabe bet

enbgültigen Gntfcfjeibung übet bie fireujergefechte bei VJolfS 9focf unb Sigarb roar

ebenfalls ein richtiger Schritt. Das (Gelingen beS fMan3, Älbernep ju entfeßen, hing

toefentlich oon einem fieberen SRachricbtenbicnft über bie ©eraegungen beS feinbliihen

SinienfchiffSgefchmaberS ab. Die erlittenen Verlufte erfefete Äbmttal 2öi Ifon foioeit

mie möglich burch Ginrangirung ber Sreujer „©rilliant" unb „ÄeoluS“ Pom

Y-®ef<hmaber in bie Steujerbioifionen ber .pauptflotte unb behielt biefe jeßt bei bem

l$toS. Auffallenb ift nur, baß er tpährenb beS l
1
/» tägigen Aufenthalts feine Äohlen

auffüllen ließ. Die ©erießte ermähnen menigftenS nichts hircoon.

fJiachbem baS D-@efchmabet oor Albernen nöllig aufgerieben mar, hörte bie

feinbliche Sreujerflotte auf, ein oollmerthigeS ÄngriffSobjeft ju fein. Vijeabmiral

VJilfon mußte fich fef}t jum Gntfdjeibungsfampf mit ber pauptflotte entfchließen, um
ben erften Dheü feiner Aufgabe p löfen. Gr »ermieb aber bie ungünftige Belegen*

heit in ber 9iacf)t nom 3. jum 4. Äuguft, meil er bie größere Sdjußmeite ferner

iSefdjüße bei fJtacht nicht auSnußen fonnte.

Diefelbe Ginficht unb Gncrgie, melche Abmiral Silfon bei ber ftrategifchen

Vermenbung feiner ©treitfräfte entfaltet hotte, jeigte er auch als taftifcher güßrer.

DaS Vorgehen beim Gntfaße Don Älbernep mar geeignet, bas feinbliche D-tMefchmaber

in feine pänbe gu bringen, mentt eS überragt mürbe. — Um bie GntfcheibungSfchlacht

am 5. Äuguft bei Siprb ju geminnen, mußte er bie artilleriftifche Ueberlegenheit ber

einzelnen Schiffe unb bie größere Gefchminbigfeit ber flotte auSnußen unb bem

(Gegner ein Artilleriegefecht auf größere Gntfernungen aufjujmingen fließen. Gr

brachte benfelben in bie äJfitte ber g-euermirfung unb befchoß ihn auf Gntfernungen

oon 1500 bis 6000 JjarbS. ©efonberS bemerfensmerth finb btei fünfte: bie Leitung

beS SinienfchiffSgefchmaberS oon ber SOfitte auS; bie Ginreihung ber Vanjerfreuser

„^mmortalitd" unb „SffarciffuS" in biefeS ©efehmaber; bie Aufftellung einer befonberen

Äreujerbioifion im flielmaffer. Die Stellung beS AbmiralS in ber SDJittc ift für bie

Durchführung eines ArtUleriegefedjtS roohl bie günftigfte. Sie gemährt ihm einen

befferen llcbcrblicf über ben Verlauf, als oon ber Spiße aus. Die Ginreihung ber

beiben Vonjerfreujer in baS homogene SinienfcßiffSgefchmabct gefchaß PorauSftchUich

unter ©eriicffichtigung beS geringen ©cfechtSmerthS einzelner Sinienfcßiffe ber B-glotte.

Auch ift es taftifcß richtiger, gcfcchtsfchmachen Schiffen einen Vl°ß inmitten einer Sinie

als an ben Gnben anpmeifen. Durch bie Aufftellung einer befonberen Äreuierbioifion

pr Unterftüßung ber Sinienfchiffc hot Abmiral VJilfoit anfeßeinenb Grfahrungen

fammeln roollen, roie ein aus mobernen Sreujern beftehenbeS (Sfefcßmaber jroecf=

mäßig in einen SinienfcßiffSfampf eingreift. Die Vernichtung ber noch norhanbenen

Mreujer ber B-f^lotte fann er in erfter l'inie nicht im Äuge gehabt hoben, fonft hätte

er oier fireujer nicht unthätig in SReferre gehalten.
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Bon ben CorpebobootS3erftörern fcheint Bi3eabntiral Silfon feine fefjt hoffe

Meinung 311 hohen. Säfjrenb er feine £>auptflotte burdj bie Kreuzer ber Y- unb

Z-®ef<hmaber oerftärft unb ergänzt, liegt if)m ein ©leidjeS bei ben CorpebobootS3erftörern

nicht in bemfeiben üKaße am ^erjen. ©r überträgt ihnen ben Angriff auf ben feinblichen

^anbel, welchen er im erftcn ©tabiurn bes Kampfes als Siebenoperation betrachtet.

Ob er fie gerabe Ifiergu für f<h* geeignet gehalten hat, mag balfingeftellt bleiben,

ift aber faum anjunehmen. Seine ÜJiärfdje 3Wifdjen 3llbernep—©cillp jeugen fogar

oon einer gctriffen ©eringfchähnng ber fieiftungSfäf)igfeit biefet f^ah^euge, welche

große ©rfolgc in ben fDianöocrn nicht aufweifen fönnen. 'Cie g-rage ber heften

taftifdjen Berwenbung ber Corpebobootäjerftörer ift oon ihm ber 9öfung nicht näher

gebracht worben.

©in auf flarer Ueberlegung bafirenbeS cnergifcheS Sollen, ©dineiligfeit ber

Bewegungen, geftiifct auf einen guten Stachrichtenbienft, fionjentration ber Kräfte au

ben fünften beS oorauSficfftlichen 3 ll
f
ammenftoßeS hohen Slbmiral Silfon nach acht*

tägigem Kampfe 3unt tgiernt bes Kanals gemacht unb ihn in ben ©tanb gefefct, bei

längerer Dauer beS SJianöoerS ben Kanalljanbel lahmjulegen.

Cie bem güljrer ber B-Jlotte, Äontreabmiral Sloel, jugefallene lufgabe

war bie bei ©eitern fdjwierigere. Cer ©ntfchluß, ben englifchcn Kanalljanbel fich

felbft 3U überlaffen unb alle oerfügbaren Streitfräfte jum GntfcheibungSfampfe mit

ber feinblichen £>auptflotte 31t fich fjetat^ugiehen, war für ihn nicht fo (eicht, wie bem

B^eabmiral Silfon ber Beqidjt auf einen wirffamen £>anbelSangriff. Gr wußte,

baß bie Slbmiralität ©rfahruitgen fammeln wollte, ob unb in welcher Seife bas

ffieferpcgefchwaber mit ben im Kriegsfall 3ur Verfügung ftefjenben leichten ©treitfräften

im ©tanbe fei, neben bem Kampf um bie Oberherrfchaft im Kanal ben Kanalljanbel

3U fchüfcen: er befanb fich gewiffermaßen in einer 3mangStage. 2ro(}bem Faun man

feinem Borgehen in üieler .^»inficht nicht bestimmen, ©ine nicht richtige ©infefjähung

ber SeiftungSfähigfeit ber eigenen unb feinblichen Kampfmittel führte 31t einer mehr

als nothwenbigen 3crfP^* tcrun9 her Kräfte. Cer größte g-ehler würbe bei ber Ber*

wenbung ber SluffläruugSfcbiffe gemacht, welche für bie langfatnere flotte trofe ber

Unterftiifcung ber ©ignalftationen noch wichtiger unb wertfjooHer waren als für ben

©egner. ©in fidjerer, guter SlufflärungS* unb fJiadjridjtenbienft war bie unumgängliche

Botbebingung für baS ©elingen ber 2lbfidjt, bie fchnellere X-fJlotte 3ur (Schlacht 3tt

3wingen ober aus bem Kanal fjerauS3utreiben. Slbmiral Sioel mußte eine ftarfe

Kteu3erma<ht ftetS bei ber flotte behalten, ©tatt beffen betadjirte er bereits am
27

. 3[uli faft alle 3ur £>auptf!otte gehörenben Kreier in ben Scfteingang bcS

Kanals — nur btei ältere blieben bei bem SinienfdjiffSgefchwaber. Curdj bie ©nt*

fenbung beraubte er fich her 9JFöglidjfeit einer energifchen Slufflärung beim Bormarfche

in ben Kanal, burch bas ßurücfhaltcn oon brei Kreu3ern fchwächte et bie betachirte

©ruppe berart, baß fie oorauSfidjtlich bei einem 3ufammenftoß mit ben gegnerifdjen

äufllärungSfdjiffen numerifch unterlegen war. Cie ©efafjr, mit einer überlegenen

Kreu3ermacht im Sefteingange bes Kanals 3ufammen3utreffen, war bei ber Siähe ber

feinblichen OperationSbafen, ber ©cillp* unb Kanal^nfeln, fefjr groß. .gu einem

wirffamen ©d)it|e beS £>anbels war bie ©ruppe gleichfalls 311 fdjwadj. ^ebenfalls

hätte 3lbmiral Sloel ben Kretern ben Befehl geben müffen, fich nur bann in ein
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©efedjt einjulaffen, wenn fie auf einen ©ieg ohne großen ©infafe redjnen fonnten.

Gine foldje ©clegeti^eit war bet ©olf# ©ocf nicht oorbanben. Drob be# biefigen

©etter# wirb ber JHommanbant ber „Gbgar" halb erfannt fjaben, baß er e§ mit einer

ftarfen Äre^erbioifion 3U tbun batte, ©ei bem ©larfcbe burd) ben ftanal fab Äbmiral

©oel felbft, baß er ju wenig ÄufflärungSfchiffe bei fidft batte. Die ©erbinbung mit

ben ©ignalftationen oermittelft brabtlofer Delegrapßie unb burcb ©rieftauben ocrfagte.

Die fo wichtigen ©acßricbten über bie ©orgänge bei Syarb unb ©olf# ©ocf erreichten

ihn crft 12 bi# 18 ©tunben fpäter.

Gin weiterer ©lißgriff gleich im Anfänge beS ©tanöoer# war bie ©eobacbtung

be# Z-@efcbmaber# in ben Slanalinfeln burcb ungenügenbc ©treitmittel. Da ber

Äreujer „©rometbeu#“ in ©ort#ntoutb 3urücfbleiben mußte, war ba# D-®cf<hwaber

bem Z-®efcbwaber nur um brei Dorpeboboot#3erftörer überlegen. Die ©erftärfung

burch bie 3ur £>auptflotte gebörenbe ^erftdrerflottille war unjureicßcnb. ©laubte ftcb

3lbmiral ©o#l gezwungen, 3um ©<bube feine# ©larfcbe# nach ©ortlanb unb be#

englifchen Sanalbanbel# ba# Z-föefdjwaber 3U blocfircn, fo mußte er ba# C-®ef<bwaber

3ur llnterftüfeung beran3ieben. $ur ©ewachung bc# Z- unb Y-@efcbmaber# in

Stationen, wie ben Jfanal* unb ©citli?=^nfcln, waren feine Kräfte 3U fchwacb- Unter

allen Umftänbcn batte er bie ©locfabe oon üllbernep nach ber ©ieberlage feiner

S?reu3erbioifion bei ©olf# ©ocf aufgeben müffen.

©ei ben ©larfchen nach unb int ©efteingange be# Äanal# fällt wieberum ba#

gän3liche ©erjagen be# Slufflärung#* unb ©adjricbtenbienfte# auf. Die Dorpeboboot#*

3erftörer würben, foweit befannt, trofc be# ©langet# an Ureiern nur febr wenig b'etju

ocrwanbt. Die fireugergruppen toaren nicht ftarf genug, um mit einer fchnellen, oon

Sablreichen $reu3ern umgebenen g'Iotte Fühlung 3U halten unb gleichzeitig ben äbmiral

3U benachrichtigen. Die ffreuserfommanbanten waren ftcb ihrer Aufgabe anfeheinenb

nicht flar bewußt. Da# ©erhalten ber „Gbgar" unb „Umpbitrite“ am 9lbenb be#

3 . Sluguft ift wenigften# nicht gan3 oerftänblich. 3,pc ‘ große freier laufen fort, um
ben 3lbmiral ©oßl oon bem ©tanbort ber X-Jlotte in ffenntuiß 3U fefjen, unb über*

laffen bem „©lelampu#" allein ba# „g-üblungbalten".

Der 3Weite £>auptgrunb, we#balb e# Slbmital ©oel nicht gelang, an ben

Gegner beran3ufommen ober ihn an feinen Sewegungen 3U binbern, lag in ber ©abl

ber ©enbe3üou#pläfce unb ber ©larfcbrouten. Äbmiral ©oel b°t in biefem ©lanöoer

nicht bem fonft in Gnglanb oertretenen ©runbfafce gebulbigt, baß bie eigene ©renje

bie feinbliche Süfte fei, baß ber ©egner bort aufgcfucht, gcfcblagen ober blocfirt werben

müffe. ©äßrenb be# erften Äufentbalt# im ©efteingange be# Äanal# hielt er ficb be#

Dag# über in ber ©äße ber ©ignalftationen Si^arb, ©ame §eab, ©tart ©oint auf,

bei bem 3Weiten rücft er erft 3Uin ©dfluß bi# in bie ©äße ber ©cillp*3nfeln

oor. De# ©acht# fuchte er ftet# bie offene ©ee 311 gewinnen, ©ei bem ©langet an

Slufftärungäfdfiffen hätte Ibmiral ©oel felbft auf bie ©efaßr eine# Dorpeboboots*

angriff# in unmittelbarer ©äße ber feinblichen ©afi#ftation bleiben müffen. @*gen*

fafee 3U feinem ©egner febeint er eine habe ©leinung oon ber £eiftung#fäbigfeit biefer

Jabt3euge in ber ©acht gehabt 3U haben, obgleich er im Uebrigen auch feine großen

ülnforbcrungen an fie ftellte.
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SBäbrenb mau bem '-Borgcben beS SbmitalS '31 o e l in ftrategifcher .pinficfet oielfarf)

ncfet guguftimmen rermag, muß man bie taftifc^e gübrung in ben ©runbgügen als

ine fachgemäße anerfenneit. Die arttderiftifefe fcferoacbere B-glotte fonnte ben ©egncv

ult auf naf)e Entfernungen roitffam befämpfen. Drei fünfte reyen aber auch feicr

terßritif: Der fpäte Uebergang in eine ©efed)tSformation; bie Stellung beö Äbmiral*

hiffs alä oierieS in bet Sinie; bie ©chroenhmg auf gleichem Surfe mit bem (Gegner

ub laufenben ©efeefet.

Eine glotte. welche ben 'llabfampf fucf)t, muß möglic^ft gefcf)loffen an ben

Segnet beranfotnmen unb besffalb bie ©efecbtSformation früh eingenommen b flben.

Da fre fiefe beim Anlauf einem überlegenen ©efchüfcfeuer auSfefct, £)ängt baS Gelingen

t$ fceranfommenS, abgefeben oon ber ©efebroinbigfeit, oon einet guten gübrung ab.

Der fübrenbe Slbmiral barf ben ^lafs an ber Dete nic^t aufgeben, roeil fein ©djiff am
seiften leiben wirb. Das laufenbe ©efeebt auf bem inneren Sreife mar für bie

5-Jlotte bie ungünjligfte ©efecbtSart.

Den naoigatoriftb=feemännifcben üeiftungen beiber glotten fann man nur

meingeftbränfte Slnerfennung golleit. Die X-glotte ift befonberS mit großem ©efe^ief

mb großer Sicherheit naoigirt roorben. 9lebel ober unficbtigeS SBetter roaren oor*

lerricfeenb. Die ©eroäffet ber ©cillp* unb Sanalinfeln geboren gu ben gefabroollften.

iio^bem erlitt eine glotte »on 162 ©Riffen nur ätoei größere Unfälle: bie ©tranbung

*§ JorpebobootSgerftörerS „®iper“ am 3. Sluguft auf bem 9Jenouquet*gelfen

Casqnets) im Giebel unb beS DorpebobootS 81 auf bem SBedenbrecfeer oon Silbernen

im 1. Sluguft. Die ©efafjungen unb ein großer X^cit beS gnoentarS mürben gerettet.

Sur ein Schiff, ber Sreuger „gntrepib", oerlor bei ben ÜJlärfcfeen bie güblung

mit ber glotte.

3. Das ©cfjiffSmatetial.

Slbgefeben banon, baß bie älteren Sinienfcfjiffe bes B-©efchroabers für eine

moterne Seefriegfübrung nur noch menig geeignet finb, roaren lämmtlidje gu ben

'Kanöoern berangegogeiiert ©djiffe ben geftellten Slnforberungen im ©roßen unb

langen geroatbfen. 93oit 20 Sinienfdjiffen bade nur „iDiars“ eine .paoarie an ber

Steuereinrichtung unb „Samperbcron" eine leichte 'Ulafcfeinenbaoarie. Die gabt*

geieferoinbigfeit für längere Dauer betrug 13 ©eemeilen auf ber X- unb 10,5 bis

11 Seemeilen auf ber B-glotte. Stuf ben Srcujern cerfagtcn bie ÜJlaicbinen unb

Seffel häufiger. Slußer ben bereits SlnfangS auf ben SZBerften guriicfgebliebenen

Steuern „Slrrogant" unb „‘ßeloruS" mußten oon 60 flreugern unb Äanonenbooten

i«6s ©ebiffe bie ©erften 3ur fHeparatur auffueben. Die ©efdfabigungen roaren

leichterer 31atu r. 31ur bie ©aefborbmafebine ber „©alatea“ bracb oollfommeit gu*

iammen. Die gabt ber Unfälle auf ben 60 gerftörer gäblenben glottillen ftieg auf

i«|jebn, groölf iMafcbinen* unb Seffelbaoarien, brei Sollifionen, eine ©runbberübrung.

Unter ber ©erüeffiebtigung , baß 32 Sreuger unb Kanonenboote, 34 DorpebobootS»

jerftörer neu in Dienft geftellt unb nur einer einftünbigen fDiafcbinenprobe untere

werfen mürben, fann ber ‘ßrogentfab nicht als ein ungewöhnlich b»b«t angefeben

werben, gebe anbere moberne glotte roirb bei gleichen ©etbältniffen feine befferen

Sefultate aufroeifen fönnen.
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4. Die Befohlung«einrichtungcn.

$eber gleite ftauben fünf Sohlenbampfer gur Verfügung, welche bereite eft

für bie Vclohlung oon ©Riffen oerwanbt waren, Die B-g-loltc benuhte außerbem

Sohlenprähme. Seiber ift nur wenig über bie Seiftungcn ber einzelnen ©<hiffe befannt

geworben. „fReoenge" gebrauste gur Uebcrnabme oon 400 Donnen au« einem

Dampfer wäfircnb ber 9}arf)t etwa 0 ©tunben, weil bie Dampfminben oerfagten.

Die 3abt ber $>cißoorrichtungen auf ben Dampfern unb Schiffen fcheint eine um

genügenbe gewefen gu fein.

5. Die ©ignalmittel.

Die Slbficht ber $bmiralität, fämmtlidje Sinicnfchiffe unb Äreuger mit §unf=

fpruchapparaten auägurüftcn, war nicht jur Durchführung gefommen. ilbmiral 9lo6l

hat biefc ©ignalmethobe befonber« im Verfehr mit ben ©ignalftationen angeroanbt,

aber ohne großen ßrfolg. Dem Strenger „Juriouö" gelang e« feht halb, hen

©chlüffel gu ben Depefchen be« ?lbntiral« 9Ioel gu finben. Um ooll ftiegsbraudjbar

gu fein, bebarf biefc ©ignalmethobe noch mancher Verbefferungen. Slußerbeut oerlangt

fie ein gut au«gebilbete« ^erfonal.

Da« 9?a<htcrfcnnung«fignalfpflem hat entweber öfter« nicht gut funftionirt

ober ift nicht richtig angewanbt worben, ©omohl oor ^ortlanb wie ^lpmouth würben

bie eigenen Dorpeboboot«gerftörer gu fpät erfannt. Qn ber flacht be« 3. Suguft tarn

bie gur B-g-Iotte geljörenbe 3erftörerflottille an bie „Wöbe" heran in ber üJieinung,

eenen fireuger ber eigenen Partei oor ficb gu haben.

e. Die Sehrtu.

1. 9la<h bem Verlauf bc« ÜRanöoer« muß bie Jfrage: £«nn ba« Weferoe=

gefchwaber in feiner feigen 3ufammenfehung mit ben oerfügbaren leichten ©treitfräften

ben Sanal unb ben Sanalhanbel gegen eine gmar numerifch fchwächere, aber

ntoberne feinbliche flotte oertheibigen? oerneint werben. Ob ba« SJianöoer benfclben

Äu«gang gehabt hätte, wenn ber ftüljrer ber B-Jlotte oon Anfang an olle gu (Gebote

fteljenben ©treitfräfte gur Vertreibung be« ©egner« oerwanbt hätte, mag bahingcftellt

bleiben. ^ebenfalls wirb ßnglanb gut thun, möglichft halb ba« Dicferoegefchwaber

burch ein ©efdjwaber moberner ©chiffe gu crfcgjeti unb ihm eine ftarfe Steugerbioifion

beigugeben, wenn e« ißm allein ben Schuh be« Sanol« unb be« ffanalhanbel« am
oertrauen will.

2. Do« IDlanüoer hat bie außcrorbentlidje VMdjtigfeit eine« guten Äui*

flörung«’ unb fRacbricbtcnbienftc« für bie Bewegungen unb Erfolge moberner g-lotten

flar hcroortreten laffen, gleichgcitig aber auch gegeigt, baß man biefen Dienftgweig in

ßnglanb ebenfo wie bei anberen SDiarincn in ben lebten fahren fehr oeniochläffigt

hat. Die taftifche Stu«bilbung ber Sinicnf<hiff«gcfchwabct hat alle ftöpfe unb Sräfte

befdjäftigt. ß« ift nach Hnficht ber englifchen ftachpreffe hbthfte 3e*t, baß biefc« Ver-

fäumniß nachgeholt wirb, ßin befonberc« 9tugenmerf wirb man auf bie Slu«mahl unb

£>eranbilbung ber Slreugcrfommanbanten richten muffen. 9Jur flar benfenbe, entfcMuß*

fähige unb oon falfcbem Gbrgeig freie Dffigcere finb hiergu geeignet.
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fyür bic 3ufammenfe|jung bcr Äreugergruppen giebt ba$ ÜJtanöoer Dtelleicbt

folgenbc änhaltspunfte:

a) 3u einet Kteugergtuppe finb möglicpft gleichartige Kreuger gu bereinigen.

b) Die großen Kteuger werben gwecfmäßig für bie ftrategifcpe SlufMärung

außerhalb beS SBirfungSbereicpS • ber ©cplacptflotte, bie Meinen Äreuget für

bie taftifcpe ülufflärung unb ben attarfcpficperungSbienft oermanbt.

c) Dte Gruppen miiffen ftetS fo ftarf lein, baß fte int ©tanbe finb, Fühlung

gu halten unb SDMbungen gu machen.

3. lieber bie ©ermenbungSart unb bie SeiftungSfäpigfeit ber JorpebobootS»

gerftörer finb bie 2lnficpten in Gnglanb noch fehr oerfcpieben. Das bitSjäprige ÜJtanöoer

hat nichts bagu beigetragen, bie 5ra9e 3H flöten.

4. GS ift unbebingt erforberlich, bie für ben Kriegsfall auSerfchenen führet

im grieben nid}! nur in fteter geiftiger ©erbinbmtg mit ihren fpäteren Untergebenen

gu palten, fonbetn ihnen auch oft Gelegenheit gu praftifcher güprung gu geben.

5. Drofc ber oorgüglicpen feemännifthen ßeiftungen feines ©eeoffigierforp*

fann Gnglanb eine pöpete Schule für ©eefriegSroiffenfcpaften nicht entbehren.

IV. Sie ©djiefuiüungcu unt> ?Hcfid)tiguiigcu.

Die Schießübungen unb ©efitfjtiguitgen verliefen ohne neitnensroerthe 33or=

lommniffe. Die gu ben SJtanöoern in Dienft geftellten ©djiffe erlebigten bie Uebungeu

eingeln. Die 2(bmiralität hatte für üinienfehiffe unb Kreuzer bie §älfte ber für eine

©ierteljahrSfcpießübung ausgeworfene ÜJtunition, für bie DorpebobootSgerftörer unb

Xorpeboboote ben Dollen ©ah beroilligt. Die ©efieptigungen mürben oon ben (JpefS

ber betreffenben flotten oorgenommen.

V. ©rfilufnoort.

Die befprochenen glottenmanöoer ronreu fehr gettgemäß unb gebürten gu ben

lehrreichften ,
welche in bem lebten ^aptgebnt in (Snglanb unb bei anberen Stationen

abgehalten worben finb. Durch bie ben äbmiralen gelafjene Freiheit ber Gntfcpließungen

finb fte ber KriegSmaßigfeit möglichft nahe gebracht worben. Die ©eriepterftattung in

ber treffe unb ben f^aepgeitfepriften war nicht fo eingehenb unb ausführlich als in

früheren fahren. Die oon ben llnpatteiifchen ber Slbmiralität oorgelegte Darftellung

ift fehr furg gehalten unb enthält feine SJlotioe für bie öntfcpließungen ber eingelnen Führer.

Das ©ilb, welches man fiep oon bem ©erlauf ber ÜJtanöoer machen

fann, beeft fiep beSpalb oielleicpt niept in allen ©unften mit ber Söirflicpfeit.

t>ie gegogenen ©cplüffe werben aber faum wefentlicp pierburep beeinflußt

®erben. 2luf alle gfälle wirb baS Urtpeil richtig bleiben, baß bie englifcpe

'Utarine ein in feber £>inficpt leiftungSfäpigeS ©erfonal unb ÜJtaterial befipt,

baß fie in ber gülj*ung großer glottenoerbänbe oorbilblicp baftept.
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Ujmiflc ®etrari|tnn fiten über ßaafaredjftidjE uni» cttnlredjt-

Itrije fragen I»er Uarine.*)

3?on ßoraettentapiiän Strome per.

1. 25er Siarineetat.

©tatSgefefc. 2)ie Rettung beS gelammten ©elbbebarfS für bie ÜJfarine et*

folgt burdf bas üteiefj.

9la<h 9lrt. 69 ber 9t. 2?. (9}eichSoerfaffung) müffen bie ©tnnahmen unb 2üi£*

gaben für jebeS ^af)r oeranfchlagt unb auf ben 9fei<hShauSl)ültSetat gebraut werben.

25icfer ©tat wirb burch ein ©efefc feftgeftellt; er bilbet für bie Sßerroaltung

bie 9tic^tf^nur, welche fie, fmoeit es oon ihrem Sitten abhängt, beamten muß; et

tann aber niemals in bem ©inne feftgeftettt werben, baß Abweichungen oon ihm über-

haupt nicht oorfommen bürften. ©eine i^eftftetlung fann nur mit bemfenigen ©rabe

oon Sicherheit erfolgen, mit bem man bie 3ufunft Dort)«* fe^en unb ihre ©reigniffe

oorher beftimmen fann.

Außeretatsmäßige Ausgaben. Such außeretatsmäßige Ausgaben unter*

liegen ber ©enehmigung beS 9teichStageS; hoch ift eS falfch, anjunehmen, als oerübe

bie Otegierung burth Seiftung einer außeretatsmäßigen Ausgabe eine ©efefcwibrigfeü

eine Verlegung beS ßtatSgefefceS, für welche fie beim ÜicidjStage um „^nbemnität“

bitten müffe. 55aburch, baß man eine Ausgabe in ben 23erwaltungSplan nicht auf*

genommen hat» folgt noch nicht, baß fie nun oerboten fei.

25er Unterfdfieb jroifdjen ben etatsmäßigen unb außeretatsmäßigen Ausgaben

befteht barin, baß ber 9tei<hsfang(er, ber bei ben etatsmäßigen Ausgaben oon ber

93crantwortlichfeit für ihre 9tothwenbigfeit unb Angemeffenheit frei ift, bei ben außer*

etatsmäßigen Ausgaben biefe SBerantwortlichfeit bis jur ^Bewilligung burch ben ^Reichstag

trägt. Auch ohne ©tatSgefcfc beftehen 9techt unb Pflicht Jur Stiftung oon nothwenbigen

Ausgaben beS 9ieichS weiter; es fann beStfalb auch nicht als SBerfaffungSoerlefcung an*

gefehen werben, wenn bie SHegierung biefe Ausgaben leiftet, obgleich ein oerfaffungS*

mäßiges ©tatSgefefc nicht ju ©tanbe gefomnten ift.

ÄnberS ift eS, wenn es fiep um Ausgaben hanbelt, bie ootlftänbig aus bem

iHafimen beS ©tatSgefeljeS herauSfatlen; hi« hat bie Üfegierung nun junaebft ben gefefc*

liehen 9JechtSf<huh nicht gur ©eite; leiftet fie bennoch ohne ©tatSgefefc biefe Ausgaben

wogu fie burch Umftänbe leicht gezwungen werben fann, fo muß fie bei ber DiedjnungS*

legung nicht nur nachweifen, baß bie oerauSgabte ©umme angemeffen war, fonbern

*) benufcte Duetten:

Dr. 9J. Sabanb: „©taalSrecht beS Seutfclfen Reid)8."

bh- 3orn: „Staatsrechi öeS 2>eutfchen Reichs."

Dr. 91. Arnbt: „2>ic SerfaffungSurfunbe für ben preufcijchen Staat."

0. .tierrfurt t): „25aS preufcifche ©efep betr. ben Staatshaushalt oom 11. 3Sai 1898."

I)r. 3R. Hachenburg: ,,'Horträge über bas bürgerliche ©efcgbuch für bas Seutfcfje Seich-"

Jtönigt. 95reufi. Rriegbminifterium: „Xit Dhtitargefcne beS 35eutfchen Reichs."

Gntfcheibungen beS Reichsgerichts unb beS CberoerroattungSgerichtS.
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aueb, baß btt $wetf bet Ausgabe felbft ^burd) ein bringenbeS DZeichSintereffe geboten

war; in biefem ©inne muß fie alfo um „Qnbemnität" bitten.

Jlottengefcfc. Die (Snmblage für bie Aufteilung beS ©ZarineetatS bilbete

Ms 1898 lebiglidj ber §53 ber DZ. ©.: „Die Drganifation unb 3ufammenfehung ber

©Zarine liegt bem fiaifer ob"; — irgenb ein OrganifationSgefeh beftanb nicht. fyiir

bie ^eftftellung bet ®elbmittel mar eine ®runblage geraffen in beut fogenannten

ftlottengrünbungSplan. ©r ift guerft bem fReidjStage oon 1867 gur ©Zotioirung ber

oon ber ©unbeStegierung ocrlangten Anleihe gut ©Weiterung ber ©unbeSmarine oor»

gelegt worben. Diachbem jtdj jeboch baS öebürfniß ergeben batte, biefen ©lan in Dielen

©egieljungen abguänbern unb gu erweitern, würbe bem DZeidjStag oon 1873 eine Denf*

ftbrift ber Abmiralität oorgelegt, welche einen neuen Jlottengrünbungsplan enthielt.

Obwohl berfelbe eine formelle DZechtsfraft in feiner ©egieljung hatte, fo ift ihm boch im

Allgemeinen bie ©illigung bee SunbeSratfjS unb beS DZeidjstagS gu X^eil geworben,

unb er lag ben Anfähen beS DZeicljShauShaltSetatS bis in bie achtgiger ^aljre im ©efeut'-

lichen gu ®runbe. Am 10. April 1898 würbe bas ®efeh betreffenb bie beutfebe glotte

erlaffen; biefeS würbe burdj baS neue ^-lottengcfefc oom 14. Januar 1900 wieber außer

flraft gefept, unb biefeS neue ^lottengefeh bilbet nun bie gefehlte ©runblage für bie

Organifation beS fehwimmenben ©ZaterialS unb beö ©erfonals ber ©Zarine unb bem»

gemäß auch bie ©afis für ben ©Zarincetaf.

Auch baS fHeichSmilitärgefeh oom 2. ©Zai 1874 ift ein Organifationsgefeh für

bie ©Zarine. tfabanb fagt gwar, „baS DZ. ©Z. ®. finbet auf bie ©Zarine feine An»

menbung"; in ähnlichem ©inne hat fi<b auch baS DZeichsjuftigamt auSgefprochen; bem

fteht aber gegenüber, baß fefjon früher in ben ©Zotiocn auSgefprochen ift: „$u ben

Gruppen beS ©orbbeutfehen ©unbeS gehören felbftrebenb auch bie Offigiere unb ©Zann»

fchaften ber ©unbeSfriegSmarine." ©S hat baher ber DZcichsfangler feinen ©tanbpnnft

bahin prägifirt, baß er bie analoge Anwcnbung beS DZ. ©Z. ®. für bie ©Zarine für

geboten hält. AuSbrücflid) beftimmt ift nur, baß ber § 44 beS DZ. ©Z. ®., gern. Art. 44

beS ©inführungSgefcpeS gum ©ürgertichen ®efefcbuch auch für bie ©Zarine ®iiltigfeit hat.

©ubgetrecht. Der ©tat ift ein wirthfchaftlicher ©oranfchlag; er begrünbet

baher in ber DZcgel feine rechtliche ©erpflichtung gu Ausgaben, fonbern fefct biefe ooraus.

Durch baS ©ubgetrecht wirb nur baS ©erhältniß ber ©taatSregierung gu ben gefcß»

gebenben gaftoren, nicht aber baS ©erhältniß beS Staates Dritten gegenüber berührt.

©5er eine rechtlich begriinbete gorberung an ben ©taat hat, fann biefe geltenb machen,

ohne baß ihm aus bem ©tatsrecht, biefer internen Angelegenheit ber Staatsgewalten

untereinanber, ©inreben entgegengefefct werben fönnen. Umgefehrt, ber Umftanb, baß

eine ©teile im ©tat oermerft, baß für eine Lieferung an ben ©taat eine ©ofition be»

willigt, baß ein Anfpruch beS ©taateS an einen Dritten im ©tat, etwa als nicht ein»

gichbar, niebergcfdjlagen ift, giebt fein DZecht, baS ®efjalt ober bie 3a^lung ober bie

Lieferung gu forbern ober bie ©cfriebigung beS ftaatlichen Anfpruths gu oerweigern.

2. Die Dieichöhaushaltbtantrolle.

DZcchnungShof beS Deutichen DZeichS. $nt ehemaligen DZorbbeutfcheu

©unbe würbe burdj baS ®efeh oom 4. $uli 1868 bie fiontrolle beS gefammten
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©unbeSpauSpalteS für bie Qapre 1867, 1868 unb 1869 ber preußifeben Dberrecpnunjs*

lammet übertragen, reelle biefelbe unter bet ^Benennung „DiecbnungSbof beS ?Rort=

beutfepen ©unbeS" natb SRaßgabe terjenigen Vorfdjriften fügten füllte, welche für ihre

©irffamfeit als preußtfebe fRecbnungSreDiftonSbebörbe bei ffirlaß bes ©efe^eS galten.

$n ber erlafferten ©efcpäftSanroeifung mürbe beftimmt, baß ber {Rechnungshof bie ihm

übertragene ©efcpäftSDermaltung nach ber für bte föniglicb preußifepe Dberrecbnun^

fammer erlaffenen Merhöcbftcn ^nftruftion Dom 18. Degetnber 1824, fomie ber gut

©rgängung ber legieren fpäter ergangenen ©eftimmungen gu führen habe. — St!

gum £>erbft 1873 mürbe bie fiontrotle beS {ReicbSpauShaltS auf ©runb eines jebcs-

maligen ©efepeS in berfelben SBeife ausgeübt. $n ben folgenben ^afiren bis 1877

mürben oon ber {ReicpSregicrung mieberpolt Verflicht gemacht, biefe üRaterie gefeplib

gu regeln, boep ohne Srfolg. dagegen mar eS itt ‘Preußen gelungen, im ©ege frei

©efepgebung gu einer Vereinbarung über bie ©inrieptung unb ©efugniffe ber Ob«*

recbnungSfamrner gu gelangen; eS entftanb baS ©efep oem 27. ÜRärg 1872. 3Jh:

fRütfficbt hierauf mirb nun in jebem ^afjre ein ©efe(} erlaffen, baS Dorfdjreibt, bag

bie {Reoifion beS fHeid)Sf)auSf)aIteS nach bem oben angeführten ®efe$e burcbgufüpren ift.

©S finbet bähet baS preußifdfe @efe|j Dom 27. sIRärg 1872 unb in §inb!icf auf bte

©eftimmung im § 21 auch bie {Stlerpöcbfte ^nftruftion Dom 18. Degember 1824 aai

für baS {Reich finngemäße füttmenbung.

PreußUcpeS Staatshaushaltsgefeb. ferner ift am 11. ÜJiai 1898 m

Preußen ein „StaatShauShaltSgefeb“ erlaffen morben, baS bie ©runbfäpe, toelche für

bie ©eranßhlagung, Rührung unb Äontrolle beS Staatshaushaltes maßgebenb fein

füllen, feftftellte. Durch biefeS ©efep ift fein neues {Recpt gefchaffen, fonbern eS iS

nur ber in Preußen geltenbe terfaffungsmäßige 3uftanb gefc^lich feftgeftellt morben:

bie eingelnen {Rechte ber Ärone, ber Staatsgemalt unb ber ßanbeSoertretung blieben

unoeränbert. $n ^er £>auptfacpe liegen bem neuen ©efepe bie in ber prayis bemätmen

©eftimmungen ber ^nftruftion für bie OberrechnungSlammer oom 18. Degember 1824

theils unoeränbert, theils mit ben burch bie gegenmärtigen ©erhältniffe unb Sinrnbtinuen

bebingten ?lbänberungen gu ©tunbe, auch finb bie bem {Reichstage oorgelegten ©ntwürie

eines ©efepeS über bie Vermattung ber ©innahmen unb Ausgaben bes {Reichs, fomie

bie ©efcplüffe, welche bie {Reicpstagsfommiffion Don 1874 gu bem ermahnten ©eft?'

entmurfe gefaßt h>atte, berüefftebtigt morben.

$n SHnmenbung auf baS {Reich hat ber {Rechnungshof bemnadj bie ©eftimmung

foroohl für bie 3 roecfe ber Regierung als auch für bie ber SReicpSDertretnng rcirfiam

gu fein. Seine Aufgabe ift in beiben ©cgiepungen bie {Reoifion ber {Rechnungen gura

3mecfe ber geftftellung, ob bie Venoaltung bes Vermögens unb bet ©infünfte orbnungs

gemäß geführt, ober eine Vertretung aus berfelben begrünbet ift. Der fRcdjnungS&ei

füll bie aus ber Venoaltung fiep ergebenbe Verantroortlicpfeit, mic biefelbe einer)ms

im ftnnern bes VermaltungSorganiSmuS in pöcpfter Qnftang gegenüber bem Äaiitr,

als bem gemäß ?lrt. 17 ber SR. V. mit ber Uebermacpung ber ©efepe ©etrauta

anbererfeitS gegenüber bem ©unbeSratp unb {Reichstag beftept, gur tpatfäcplichen Qi s

fepeinung unb baburep gur ©eltung bringen.

Da ber {Rechnungshof meber mit einem ©efepäfte ber Vermattung betraut ift

auep ber SReicpsfangler für feine Dpätigfeit feine Verantmortung gu übernehmen fiat.
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es oielmebr Beftimmung für ben fRe*nung3ljof ift, ben oerroaltenben ©efjörben fHedjeu*

f*aft abgunehmen, }o ift er fclbft fein ©lieb ber ©taatSocrwaltung, fonbern fteljt ielbft*

ftänbig neben if|r. Die golge biefer Unabfjängigfeit ift, bafj bie SDJitglieber beS SRe**

nungShofeS in biSgipliuare Begieljung ben ritterlichen Beamten gteicbgefteüt finb, unb

baß bie ©efammtorganifation beS fHe*nungSljofeS eine follegiale ift.

Der iRe*nungShof hat bie gefammte Oefonomie ber Betroaltung gu prüfen;

eS unterliegen baffer feiner fReoifion fämmtlübe fRe*nung3bü*et, >oel*e über (Einnahmen

unb Ausgaben gu führen finb, nebft ben bagu gebörenben Belägen. ©3 ma*en fiep

jebot fowobl f)infi*tli* beS ökgenftanbeS ber SHe*nungen als au* hinfi*tli* ber

gut 9fe*nungSlegung eerpfli*teten fßerfonen unb ber bei ber Prüfung ber fRe*nungen

gu ®runbe gu legenben formen oerf*iebenc @efi*tspuntte geltenb, je nachbem bie

Dfjätigfeit beS SRe*nungShofe3 für bie gierte ber Regierung ober für bie ber fHeupS*

oertretung in Slnfpru* genommen roirb.

Die (Erhaltung einer georbneten Bermaltung erljeif*t oom ©tanbpunft ber

fRegierung bie fReoifion fämmtlicber fRe*nungen, bei beren ©rgebniffen ein oermögenS*

rechtliches ^ntereffe beS 9iei*ö obroaltet ober beren Rührung au* nur in Ausübung

beS biSgiplinaren 8luffi*t3re*te3 gu überroa*en ift. Die ßuftänbigfeit oom ®unbeS=

rath unb fRei*Stag gur ©ntlaftung ber fRegierung ma*t bagegen lebigli* bie fReoifton

berjenigen fRe*nungen erforberü*, bur* roel*c bie Ausführung beS alljährlich feft=

geteilten Üiei*3hau3halteS na*geroiefen mirb. Die fReoifion ber fRe*nungcn im $nter=

effe ber Regierung bat ferner ben 3roecf, b>ie Berantroortli*feit fämmtli*er re*nungS*

fübrenben Beamten in Ülnfpru* gu nehmen, raährenb bem fRei*Stag gegenüber nur bie

ber fRegierung, b. h- bie bem )Rei*Sfangler obliegenbe 93erantroortli*feit, biefelbe möge

bur* bie eigenen BerroaltungSafte beS fRei*SfanglerS ober bur* .'panblungen feiner

Untergebenen, mel*e er gu oertreten hat, begrünbet fein, in grage fommen fann.

2BaS bie fRornten betrifft, beren ^nnefjaltung ben ©egenftanb ber Prüfung

gu hüben hat, fo finb als binbenb für bie Berroaltung im ^nnern ni*t nur bie gcic$*

li*en, fonbern au* alle ben Beljörben gegebenen reglementarif*en Borf*riften unb

BermaltungSgrunbfähe gu bea*ten. Dem fRei*Stag gegenüber aber fann bie fRorm

ber Bcrwaltung nur in ben Beftimmungen gefunben werben, an mel*e bie Bewilligung

ber SDiittel gur Rührung beS 5Rei*ShauShalteS gefnüpft ift.

„Bewertungen" beS 5Re*nungShofeS. Aus ber oerfaffungSmäßigen

Befugniß beS fRe*nungshofeS, bie fRe*nungen feftguftellen, folgt, baß fein AuSfptu*

barüber, ob eine fRe*nung als ri*tig angunehmen fei, oon ber Berwaltung als maß«

gebenb gu betra*ten ift. £>at hietna* ein re*nung3füljrenber Beamter feine Berbinb*

li*fciten erfüllt, fo befreit ihn bas oom fRe*nungSfjof ausgeftellte Anerfenntniß, bie

De*arge, roic eine Quittung. Söleiben bagegen üRonita gegen ben SRe*nungSführer

ober gegen anbete Beamte beftehen, fo gehört es gu ben Aufgaben ber oorgefefjten

Dienftbehörbe, benfelben g-olge gu geben, unb, wenn es fi* um einen Änfpru* beS

J^iSfuS hanbelt, gu beffen iöefriebigung bas 6rforberli*e gu oeranlaffen. Der fRe*=

nungShof hat, ba er lein Organ ber oollgichenben (Gewalt ift, mit ber Beitreibung

oon Defeften ni*ts gu thun, unb ebenfo wenig gemährt feine Jeftfefjung als fot*e

mehr als eine (Srunblage gum ®inf*reiten, ba *m roeber bie Sigenfchaften einer

ri*terli*en, no* bie einer BermaltungSbehörbe gufte£)en.
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Dem ©unbeSrath unb ^Reichstag gegenüber fjat ber ^Rechnungshof bie „®e>

merfungen" in ber Steife gufammenguftellen, baß bte gefefcgebenben Jaftorcn ben 8t-

fdfluß über bie (Entlaftung ber ^Regierung mit bewußter Uebergeugung faffen fönnen.

ÜRit ber Aufteilung biefer ©emerfmtgen aber ift bie Aufgabe beS ^Rechnungshofes bat

©unbeSrath unb fReühStage gegenüber abgefd>Ioffen, er ift im ©efonberen nicht berufen,

ftdj an einer (Erörterung feiner ©emerfungen im iRcidistag gu beteiligen, mit bem er

in feiner ©genfefjaft als Staatsbehörbe überhaupt nicht in unmittelbare ©egießmig

treten fann. Die Verantwortlichfeit für bie gefamtnte fReichSoerwaltung finbet in btt

Werfen beS fReichsfanglerS ihren ©ipfelpunft.

Quftififate unb Dispenfationsrecht. Der § 18 beS preußifchcn ®efefcti

oom 27. äRärg 1872 erläutert, was unter „©emerfungen" ber Dbcrrechnungsfammtr

gufammengufaffen ift, unb fefct ausbrücflicb feft, baß bie ©emerfungen unter felbftänbiger

unbebingter Verantwortlichfeit aufguftellen finb. Durch (entere Angabe füllte im Vt*

fonberen feftgeftellt werben, baß es unftatthaft ift, nur Aufteilung ber (Erinnerungen

irgenb eine Abweichung oon ben für bie Verwaltung maßgebenben ©eflimtnungen burö

juftifigirenbe (Erlaffe ber Kontrolle ber gefefjgebcnben ^aftoren gu entziehen; ba?

DiSpenfationSredjt foüte bierburch nicht berührt werben.

©ie erwähnt, fallen unter bie maßgebenben ©eftimmungen, welche bei bet

Vorlage ber ©emerfungen an ben ^Reichstag gu beachten finb, nur biejenigen, unter

toelchett bie ©ewilligung ber (EtatSmittcl erfolgt, ©ei ber ©erathung beS ©>>$-

entwurfS (27. ÜJfärg 1872) entftanben h^r wefentliche ülfeinungSoerfchicbenbeitcn: et

würbe befonberS heworgehoben, baß nicht nur bie „©efehe", fonbern auch bie »Vor«

fchriften unb maßgebenben VerwaltungSgrunbfähe" bei ber ©crichterftattung an bie

Kammern gu beachten feien, beim nur bann wären biefe in ber Sage, mit (Einficht bie

grage gu beantworten, ob bie bewilligten IDiittcl gu bem bewilligten 3Wfcr unb unter

ben VorauSfchungen, bie bei ber ©ewilligung maßgebettb gewefen finb, oerwent«

worben feien. Der bewilligte 3wecf ergäbe fid) allerbingS gu allererft aus bem Wort-

laut beS (Etats mit Sinfdtluß ber gu ben Voften ausbrücflich befhloffcnen ©emerfungen

aber er werbe näher prägjfirt burch objeftioe VorauSfehnngen, welche nicht immer aut

ben ©orten beS (Etats hetoorgeben unb in biefer ©eife faft gar nicht fipirt werben

fönnen. 3 clte ©ewilligung gefchehe unter ber ftißfcprccigcnbcn Annahme, baß bie

Verwaltung bei ber (Einnahme ober Ausgabe unter ©eaebtung ber für bie lederen

beftebenben ©efe^e, Vorfchriften unb ber maßgebenben VcrwaltungSgrunbfätje oerfa6ren

werbe. Diefc berechtigte VorauSfehung fei binbenb für bie Verwaltung, unb beswegen

müffe bie Dberred)nungSfammcr auch tjtcrin bie oorgefunbenen Abweichungen, weite

fie gu (Erinnerungen oeraulaßt habe, gur ftenntniß beS SanbtagS bringen. Die Ae*

gierung habe, foweit fie gunt (Erlaß oon Vorfchriften unb gur Aufteilung oon ©runb-

fäßen befugt fei, allerbingS auch baS fRecht, biefe loieber abguänbern, aber nur als

fRorrn für bie ^ufunft; für bie Vergangenheit bürfe fie bie fRortn nicht mit ber Äütf-

wirfung aufheben, baß ber Sinn einer bereits gefächenen ©ewilligung baburch mobi-

figirt werbe. Die ©efugniß, eine Ellorm aufguljeben ober burch eine anbere gu crfc^en,

bilbe einen ©eftanbtheil beS VerorbnungSrechtce, bie ©efugniß bagegen, eine gültige

tiorm für einen beftimmten fyall außer ftraft gu feften, ober bie Abweichung rem

iner in firaft bleibenben fRorm gut gu heißen, gehöre gum DiSpenfationSrecht.
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Der SRegierungSfommiffar »iberfpradj tiefer Ausführung unb führte an, baß

bie 3?emerfungen ber OberrecbnungSfatnmer nur ben 3we£f h“b«n, bie Prüfung ber

fKedjnung unb bie Decbarge fo oorgubereiten, baß bie ©ntlaftung oon bent Canbtage

ohne ©eiteret ertheüt »erben fönne. Da« bie ^Regierung iBelaftenbe beftehe in bem

£wuptetat, ben ©pegialetatS unb ben Sitein; alle Abweichungen hieroon feien Porp»

legen, bagegen fönne auf einfdjlagenbe ®efe|e, S3er»altungSgrunbfähe unb 33er*

waltung«oorf<hriften nicht gerücffichtigt »erben, »eil befonberS betreff« ber lefcteren ber

Rönig ober bie höheren 33ehörben hieroon bispenfiren fönnten. 33erftöße gegen 33er*

»altungsgrunbfäfce unb 33orfihriften feien gmar p rügen, auf bie ©ntlaftung ber iRe*

gierung aber ohne ©influß.

Da« ®efefc »urbe in ber gorm angenommen, baß nur bie einfdjlägigen

©efefce, nicht aber bie 33orf<hriften unb maßgebenben 33er»altungSgrunbfäfce für bie

Decharge burch bie Kammern p beachten finb. Da« Di«penfationSre<ht ber '.Regierung

ift in oollem Umfange aufrecht erhalten »orben. Durch ©rtljeilung oon DiSpenfation

ftnb bie ©emerfungen ber Cberrechnungsfammer gebeeft.

i^uftifigirenbe KabinetSorbreS. 33ei ©rlaß beS ©taatShauShaltSgefefce«

oom 11. üßai 1898 »urbe bie DispenfationSfrage, namentlich bie f^rage ber jufti*

flgtrenben KabinetSorbreS, noch einmal aufgerollt. Die fuftifigirenben KabinetSorbreS

ftüfcen ftch auf bie ^nftruftion für bie DberrechnungSfammer oom 18. Degember 1824;

hiernach fann ber König außer anberen 39eträgen, auch Waffen* unb SRedjnungSbefefte

nieberfchlagen (§ 30), ohne oorherige ober nachträgliche ©eneljmigung beS 9anbtagS,

ba biefer fein SinnahmeberoilliguiigSrecht hat. Dagegen bebarf jebe im ©tat nicht

oorgefehene Ausgabe, auch »enn fie burch KabinetSorbreS fuftifigirt ift, ber oorherigen

ober nachträglichen ©enehmigung beS 9anbtagS. Da« fRecht beS 8anbtageS, jebe AuS*

gäbe gu bewilligen, fann burch eine KabinetSorbre nicht oeränbert »erben. Die

KabinetSorbre bebeutet nur, baß bie gu Unrecht geleiftete Ausgabe oon bem 3a£flungS*

pflichtigen nicht beigetrieben »erben foU; bie Auffaffung beS ©efefcgeberS bringt gum

ÄuSbrucf, baß baS thatfächlich beftefjenbe Kronrecht fleh als ein Ausfluß beS ©egnabi*

gungSrechtS barftellt. ©o wenig wie eine 33egnabigung ein ©ingriff in bas ©trafrecht

ift, fo wenig ift bie fRieberfcfflagung ein ©ingriff in baS ©ioilrecht.

Die 33eftimmung beS ®efef;eS fdjließt nicht aus, baß bie erforberliche fönig*

liehe ©rmächtigung gut Abftanbnafime pon ber ©ingiehung ober gur 3urücferftattung
bem ©taate guftehenber ©innahmen in geroiffem Umfange ben 33ehörben allgemein er*

theilt wirb. Die 39ehörben bürfen aber oon ber ihnen erteilten Delegation immer

nur im ©tngelfalle nach Prüfung ber Umftänbe ©ebrauch machen. Analog »ie bet

§ 18 beS ©taatshausfjaltsgefefce« ift auch bei § 38 angeorbnet, baß Defefte nur auf

©runb einer föniglichen ©rmächtigung niebergefchlagen »erben fönnen.

©äßrenb im 33orftehenben bie alten Kronredjte oollgültig aufrecht erhalten

bleiben, ift burch baSfelbe ®efe| aber angeorbnet, baß pon ber finanziellen ©irfung

ber juftifigirenben KabinetSorbre ben Kammern ÜRittheilung gemacht »irb, benn bie

nicht gur ©ingiehung gelangten ober gurüeferftatteten 39eträge fönnen unter Umftänben

oon ©influß auf bie 33eranf<hlagung ber betreffenben ©innahmepofitionen beS ©tat«

fein; es »erben baljer obige 33eträge fowie alle Defefte in einer ben Kammern oorgu*

legenben Ueberficbt bei ben betreffenben ©tatstiteln fummarifch mitgetheilt. @S hat
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bieS fowobl bei folgen ©eträgen, bie als unbeibringlidj nicht gur Einziehung gelangt

pnb, als auch bei folcben ju gefcfcefjen, bie aus ©iüigfeitSgrünben, fei eS auf ©runb

ber ben ©ehörben in biefer £)injicbt erteilten Ermächtigung ober im ©ege ber killet*

höchften ©nabe niebergcfchlagen ober jurüeferftattet worben finb, unb für welche Ab*

Weisungen bie {Regierung gegenüber ben gefefcgebenben fyaftoren unter eigener Ver-

antwortung nunmehr eintritt.

Ronoentionalftrafen haben nicht ben Gharafter einer gsfalifchen, unter ben Gin*

nahmen nachjuweifenben ©träfe, fonbern bienen als Grfafc für ben ©(haben, welchen

ber eine Kontrahent für bie nicht rechtzeitige RontraftSerfüllung feitenS bes anberen

ju erwarten hat.

Anwenbung ber preugifdfen ©eftimmungen auf baS {Reich- Qit ber

fpanbgabung ber {ReoigonSgefchäfte beS {Rechnungshofes werben 3>^>fel, wie bie preu*

gpchen ©egimtnungen gnngemäg auf baS {Reich anjuwenben feien, faum eintreten. 'Oie

gefehgebenbett Körperhaften, ©unbesratb unb {Reichstag, werben ben Kammern gleich*

geflellt. Auch ift eS zweifellos, bag wie in ffreugen ber König, fo auch im Weiche bet

Kaifet ber oberfte VerwaltungSchef ift (gern. § 17 ber {R. SB.).

Oagegeit hat bie gefehlte geftlegung ber juftiftgirenben KabinetSorbrcS in ben

Verhanblungen ber preugifdjen Kammern zu manchen Erörterungen geführt, bie nicht

ohne ffieitereS als für baS {Reich geltenb angefefjen werben fönnen. Oer Erlag jugi*

fizirenber KabinetSorbreS güfct [ich in ©reugen auf alte Kronrechte, b. h- {Rechte beS

ganbeSherrn, bie bereits oor Erlag ber preugigbett SBerfaffung beftanben. Oie preugifche

SBerfajfung ift burch ben König gegeben worben; was nicht jpeziell butdj bie SBerfaffuug

geregelt würbe, blieb begehen, wie es oon Alters her war.

Sinters finb bie SBerhältniffe im {Reich- §>ier beftanb nichts, unb erft bie

{Reichsoerfaffung hat befonbere ©erechtfamc unb ©pichten gefchaffen; ein Rtonredjt beS

KaiferS begeht ohne ©eitereS nicht.

Qn ben Kammerberathungen unb auch in ben Erörterungen Dieter ©taatSredjtS*

lehret ift ber Erlag oon jugigzirenben KabinetSorbreS theilmeije als §>anblung beS

oberften VerwaltungSchefS, theilweife aber auch als ©nabenaft bezeichnet worben.

©oweit ber Erlag oon ©nabenatten burch ben Kaifet in ^rage lommt, fehlt

oerfaffungSgemäg eine generelle {Regelung, aber in allen Einzelgefe&en, bie SBerhältniffe

beS {Reichs in folgen Angelegenheiten betreffen, ift bem Kaifet bie Ausübung ber ©naben*

befugniffe, wie fie oon bem SanbeSberrn ausgeübt werben, übertragen. Qm ©efonberen

ift bieS ber Qall beim {ReichSbeamtengefefe, beim ©efeg übet bie KonfulargerichtSbarfeit

unb nach bet {ReichSgrafprozegorbnung bei allen gerichtlichen fällen, bie oor bem {Reichs*

geriet oerhanbelt gnb. Oer Kaifcr hat baher — eoentuell bis zum Erlag einer be*

foitberen gefe§lic&en {Regelung — in allen {ReichSocrwaltungSangelegenheiten in betfelbcn

©eife wie ber König in preugifchen Angelegenheiten bie Sefugnig zunt Erlag oon fugi*

gzirenben KabinetSorbreS unter ©egenzeidjnung bes {Rei^SfanzletS.

3. Oie cioilrcchtlifhe Stellung ber SRarinc.

OaS Eioilrecht für bie üRarine ergiebt fich aus bem ©ürgerlicben ©efetjbuh

unb allen benjenigen ©efe^en, bie gewiffermagen als Ergänzung zum ©ürgerlicben

©efefcbuch erlaffen worben finb.
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Da« ^rinjip her ©leichheit aller Parteien bei bürgerlichen 9ied}täftreitigFeitcn

ift auch für ben (Staat, alfo auch für bie sD?arine, majjgebenb; es liegt bem fRechte

aber auch ber ©ebanfe 31t ©runbe, bafj eS nicht für abftrafte ©rfcheinungen, fonbern

für fontrete ^Jerfonen gefdjrieben ift. Sachlich gebotene Unterfcheibungen mufften

beriicffichtigt werben, ohne inbefj bierburch ^rioilcgien gu fchaffen, unb lebiglich bie

im öffentlichen Qntereffe liegenben fRücffichten auf ben Dienft ber üJJüitärperfcnen unb

beamten waren majjgebenb.

Oeffentlich restliche Stellung. Die Stellung ber SMarine im ©ioilrecht

ift eine oerfchiebene, je nachbem öffentlich rechtliche ober prioatrecbtlicbe berhältniffe in

Jrage fommen. Qm öffentlich rechtlichen ?eben bebient fidf ber Staat ber ÜRarine

als auSführenben Organ#. Die einzelnen fJerfonen, Offiziere, beamte, ftnb Drägcr

ber Staatshoheit; bie ^erfönlichfeit fleht im borbergrunb, ber abftrafte begriff

„SDiarine" tritt hinter ben Drager ber auSübenben ©eroalt gurücf. Da# 'fkingip beS

ÜReicf|Sbeamten*®efeheö, baß jeher Beamte für bie ©efehmaßigfeit feiner kaltblütigen

felbft oerantroortlich ift, ift auch im bürgerlichen ©efefcbuch »oll gemährt geblieben.

©in berlefcter fann fidj immer nur an bie sJJerfon be# beamten, nicht an ben Staat

halten. Da# bürgerliche ©efetjbuch hat aber betreffs ber Haftpflicht ber beamten in

öffentlich rechtlichen ‘Angelegenheiten nur für bie beamten unb Offiziere beS fReichS

pofitioeS üRecht gefchaffen. ‘Jiadj bem ©inführungsgefeß ift es ben SanbcSgefefegebungen

überlaffen, feftgufefcen, inmiemeit ber Staat, bie ©emeinbe u. f. ro. für ben »on ihren

beamten bei Ausübung ber ihnen anoertrauten öffentlichen ©emalt gugefügten Schaben

Dritten gegenüber kaftpfli(ht übernehmen miß. bon biefer ©rlaubniß haben bie

(£injelftaaten auch ausgiebigen ©ebrauch gemacht. ©S bleibt aber auch bei AuSfchluß

ber bireften Grfafcflage ber iRegref} bcS Staate# gegen feine beamten bcfteljen; nur

ift es bann feiner nicht nur nach bem ©elbftanbpunft urtheilenben ©rroägung anheim«

geftellt, ob er »on ber filage ©ebrauch machen miß. Jür bie bem fReich unterfteßten

beamten u. f.
ro. gelten biefe ben beamten persönlich entlaftenben beftimmungen jeboch

nicht. k«r bleibt ber beamte für aße feine kanblungen felbft oerantroortlich unb haftbar.

9iach bem bürgerlichen ©efehbuch ift im Aßgemeinen Qeber, ber einem Anbern

einen Schaben gufügt, biefem bafür erfa(jpflichtig. Das fReidjSrecht ging bei ber Qeft*

legung ber kaftpflidjt feiner beamten nicht fo roeit; nur bet beamte, ber »oriäljlicb

ober fafjrläffig feine Amtspflicht oerlefct, ift haftpflichtig. Das ®efefc (§ 839 b. ®. b.)

tooflte ben beamten oor anberen 'fkrfonen aus fHücfficht auf feine Steüung aus*

geicfjnen, es hat bie fchäblicfjen folgen einer unbebingten Anroenbung ber DeliftSregeln

auf ihn beS öffentlichen QntereffeS rcegen oermicbcn. gaßt bem beamten nur fyahr*

läffigfeit gur Saft, fo fann er nur bann in Anfpiuch genommen werben, wenn ber

berlefcte nicht auf anbete bJeife ©rfafc gu »erlangen oermag. Aus ben ÜRotioen ift

gu etfehen, baß man ben beamten nicht wegen jeben SERißgriffS haften laffen rooßte,

3umal er feine Dhätigfeit auch nicht 3U feinem bortheil auSübt; gemeint ftnb hiermit

nicht nur bie Qäße, too für bas fchabenbringenbe ©rcigniß ein Anberer haftet, unb

ber beamte nur für beffen kanblung cinguftehen hat, fonbern jebe 'Dföglichfeit anber*

roeiter Decfung beS berlufteS. Sonnte ber beriete burch ein ^Rechtsmittel ben ©in*

tritt beS Schaben# abroenben, hat er ben ©ebrauch besfelbcn fchulbhaft oerfaumt, fo

tritt bie ©rfahpflicht beS beamten nicht ein. Google
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Säpreub in SBorftepenbem bie Haftpflicht ber ©eamten gegenüber bürgerlichen

gerinnen befeforänft ift, ift anbererfeitS bie Haftung ber Beamten aucp wiebet erweitert,

unb bie (Schabenerfa^pfticbt greift aucp ©laß, »nenn nicht bie ©orauSfeßungen beS

§ 823 SB. G. SB. gegeben finb. Sieben ben (Schuh burch bie Strafgefeßgebung, neben

ben Schuh burch bie guten Sitten tritt ber Schuß burch bie Amtspflicht. Auch tt>o

er nicht gegen ein fpegielleS Scpußgebot oerftößt, nicht boloS gegen bie guten Sitten

hanbelt, haftet ber Beamte, fobalb feine Amtspflicht ihm biefe Art ber HanMunä

unterfagte. 23er SBeamte ftept bem gleich, ber gu bem SBerleßten in einem befonberen

ÄontraltSoerpältniß fteht; wie bort ber fiontraft beS ©rioatrecptS, ift hier bie öffentlich

rechtliche Pflicht beS SBeatnten bie Grunblage feiner Haftung. 2) och wirb es im

©injelfalle gu entfeheiben fein, ob eine bem SBeamten gegenüber einem 'Dritten ob«

liegenbe Pflicht ober ob nur eine ihn lebiglicp bem Staate oerpfliptenbe Dienftoorfcpriit

oerleßt ift.

{Rechtsweg. SBci Streitfragen öffentlich rechtlicher {Ratur gwifepen ber

SRarine unb ihren SBertretern Dritten gegenüber ift guerft bie SBorftage gu erlebigen,

ob ber Strcitgegenftanb oor bie orbentlicpen Gerichte ober oor bie SBerwaltungSbepörbe

gehört. Seither {Rechtsweg gu befchreiten ift, muß non gaH gu Jall beurtpeilt werben

unb riefelet fiep nach Sonbergefeßett unb SBeftimmungen.

^m SBcfonberen geben bie oielfacpen ©ntfepeibungen beS preußifepen Gerichts»

pofeS gur ©ntfepeibung oon ffompetengfonfliften einen Anpalt. Gang allgemein lann

man mopl fagen, baß ber Seg burep bie orbentlicpen (Seriefete auSgefploffen ift bei

allen Älagen auf ©rfaß oon Schaben, bie ^emanb burtp Ausübung ber HopeitSrecbtc

beS Staates erlitten pat; namentlich über Anfprüche auf ©rfaß oon Äriegsfcpäben,

über ßieferung oon SriegSmaterial, einfcplicßlicp Schiffe. Aucp bie Anorbnungen gum

Scpuße ber geftungSanlagen löntten niept im orbentlicpen {Rechtswege angefoepten werben.

Seltper {Rechtsweg gu befepreiten ift, lann aber aucp gweifelpaft fein. ©S

lann in ftrage fonunen, ob eine Streitfache gur Sompeteng beS {Reiches ober ber

CanbeSbepörbe gefeört. 9iegt ein folcper gweifel cc,r
-

lin^ läme fei^rbei g. SB. Preußen

in {Betracht, fo tritt baS preußifchc Gefeß oom 1. Auguft 1879 übet Somyeteng»

fonflifte in Dpätigfeit.

Äompetcngfonflift. Die ©cntral« unb ©rooingialoerwaltungSbepörben finb

befugt, bei 3n>eifeln über ben {Rechtsweg einer Sacpe, ben ftompetengfonflift gu erheben, eS

entfeheibet bann ber Gerichtshof gur ©ntfepeibung ber ftompetenglonflifte, ob bie Sacpe

oor bie orbentlicpen Gerichte gefeört ober im SBerwaltungSwege gu erlebigen tft. ©I

werben oon biefem ©erfahren aber nur biejenigen bürgerlichen {RccptSftreitigfcitcn ge«

troffen, welche oor ben orbentlicpen (Berichten anhängig finb; bei Sompetengfonflilten

gwifepen ©erroaltungSbepörben unb SBerwaltungSgcricpten entfepeibet niept biefer

Gerichtshof, fonbern baS preußifepe OberoerwaltungSgericpt.

$n allen {ReicpSangclcgenheiten giebt es feinen ftompetengfonflift; es ift weber

ein oberfter Gerichtshof gur ©ntfepeibung folcper Streitigleiten oorpanben, noep giebt

eS im SReicpe eine analoge ©inrieptung wie baS preußifepe CberoerwaltungSgericpt

SBei Streitigfeiten, bei benen gefeßlicp ber orbcntlicpe {Rechtsweg auSgefcploffen ift, pat

man in eingelncn JäHen, 3- fRetcpSfriegSpafengefeß, noep eine ©crufung au ben
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VunbeSratf) über bie ©ntfeheibung ber oberften SHeictjSbehörbe eingefüljrt. Die ©nt*

fcheibung, ob bie Spanblung eine« SReichSbeamten jur Äompetenj ber oberften SReieffS*

behörbe ober oor bie orbentlidjen ©eriepte gehört, entleibet gern. § 17 beS ©ericbtS*

oerfaffungSgefefceS baS ©cricpt felbft; in oberfter Jnftanj ift baS SReicpSgericht juftänbig.

Äonflift. »uf. ©tunb beS § 11 beS ©infübrungSgcfepcS 3um ©ericbtS*

ocrfaffungSgefef} ift baS preußifebe ©efefc oom 13. Jebruar 1854 über ßonflifte bei

gerichtlichen Verfolgungen roegen amtS* unb Dienftbanblungen in etwas oon ber

ursprünglichen 5°™ abroeidjenber ©eftalt in ©iiltigfeit. DiefcS beftimmt, baß, wenn

gegen einen Gioil* ober SDfilitärbeamten wegen einer in Ausübung feines SlmteS oor*

genommenen Jpanblung eine gerichtliche Verfolgung im ©ege beS Gioil* ober ©traf*

projeffeS eingeleitet worben ift, ber oorgefebten ‘Prooinatal* ober Gentralbebörbe beS

Veamten bie Vefugniß jnftebt, ben ffonflift ju erbeben, falls fie glaubt, baß bem

Veamten eine jur gerichtlichen Verfolgung geeignete lleberfcbrettung feiner 3lmtS*

befugtiiffc nicht 3ur Saft fällt. Jft»cin Sonflift erhoben, fo entfeheibet oor jeber

weiteren gerichtlichen Verfolgung beS ©treitgegenftanbes bas OberoerwaltungSgericht,

ob ber Vcamte fich eine Ueberfchreitung feiner Sintsbefugniffe ober bie llnterlaffung

einer ihm obliegenbeit 9lmtSbanblung fcbulbig gemacht bat. SBut biefeS ift objeftio ju

prüfen, nicht auch, ob bie ^flicl^tucrlc^ung jur gerichtlichen Verfolgung geeignet ift. ©in

fionflift ift unbegrünbet unb ber Vearntc alfo gerichtlich oerfolgbar, wenn er eine auch nur

auf Verorbnung ober Ämoeifung — nicht nur auf ©efefc — berubenbe Pflicht oerle^t

hat. ©ine Ueberfchreitung ber ?lmtsbcfugniffc liegt bagegen nicht oor unb ber Sonflilt

ift begrünbet, wenn ber Veamte lebiglich ben Auftrag feinet oorgefefjten Vebörbe aus*

geführt hat. V3irb ein Äonflilt als begrünbet erachtet, fo entfeheibet baS Dberoerwaltungs*

gericht, baß ber SRecbtSwcg unjuläffig, im entgegengefefcten Julie aber, baß berfelbe

juläfftg ift. ©in llrtbeil ber lefjtereu art präfubijirt Weber beut Veamten in feiner

weiteren Vertheibigung oor bem ©erichte, noch bem ©eridjte in feiner rechtlichen

©ntfeheibung jur ©adje.

tiefes oorffi^irte preußifche fionfliftSoerfabren galt früher auch für SReicpS*

beamte, unb biefe ©eltung grünbete fich auf eine ©ntfeheibung beS ©eridjtSbofeS für

flompetenafonflifte oom 13. ©eptember 1879. £>ier würbe ausgeführt, baß nach

§ 19 beS SH. V. ®. überall baS SanbeSgefeß ergän.ienb eintrete, wo burch SReiepSgefeb

feine befonberen Veftimmungen getroffen feien. SReidjsfonfliftSgefepc feien aber nicht

oorhanben. Das OberoerwaltungSgericht ift in feinem llrtbeil oom 24. Januar 1885

biefer SRechtSauffaffung nicht beigetreten unb hat enbgültig entfepieben, baß bie Erhebung

beS ÄonflifteS bei ber gerichtlichen Verfolgung eines SReichSbeamten unjuläfftg ift. Die

Verhältniffe ber SReichSbeamten regeln bie §§ 13, 19 unb 154 beS SR. V. ©. 3ur
filärung ber umftrittenen Jrage mußte auf bie Vorgefchichte unb bie Parlaments*

oerhanblungen jum SReichSbeamtengefeb jurüefgegriffen werben, unb eS ift hiernach

außer Zweifel, baß eS nicht in ber abficht beS ©cfepgeberS gelegen hat, baS Partifular*

recht ber ©inaelftaaten gum beftimmenben SRecht für bie gan^e SHecptSmaterie beS

SHeicbSbeamtenbienfteS gu machen. Die im § 19 beS SR. V. ©. erwähnten SRechtS*

oerhältniffe ber SReichSbeamten betreffen lebiglich bie periönlichen sRechte ber Veamten.

Jm ©egenfaf» htergu bilbet bie ©rlfcbung beS flonfliftS nach bem preußischen ©efep

fein SRecpt ber Veamten, fonbent ber auffichtSbcpürbe, welche oon ihrem SRecht
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gang unabhängig oon bem ©illcn beS ©eamten unb ihm entgegen (Gebrauch machen

!ann. AuS ben ©erljanblungen beS SReichStagS ift )u entnehmen, baß es bie flat unb

immer oen feuern auSgefptodjene Abficht mar, bie fReidjSbeamten fjtnftc^tltc^ ber

gerichtlichen ©erfolgbarfeit lebiglich auf ben ©oben bei gemeinen fRedjtS gu fteilen

unb alle bem Elftem beS frangöfifdjen iRed) teS in einzelnen beutfehen Staaten gu

fünften ber ©erroaltung entnommenen ©efchränfuitgcn unb fiernteten gu beseitigen,

gnbem man bie« ftatuirte, fmhte man anbererfeitS eine ©ernähr für bie Cinheitlicbfeit

unb Sachgemäßheit ber unbebingt gugetaffenen cioitrechtlichen ^ubifatur in ber burdf

ben § 154 beS fR. ©. ©. getroffenen Orbnung ber '.Rechtsmittel unb beö $nftangen*

gugeS. Sin außerorbentlicheS ßonftiftSDerfaljren hot in biefer Orbnung feinen ©la$

gefunben. Das ©erichtSoerfaffungSgefel} (§ 70) unb ber § 509 ber Sioilprogeß*

orbnung hoben ben oben ermähnten § 154 ergängt. pier roirb beftimmt, baß für

bie Anfprüdfe gegen fHeicbSbeamte megen Ueberfchreitung ihrer ©efugniffe ohne

fRücfficht auf ben ©erth tebiglich bie yanbgericfjte guftänbig finb, unb baß bie fReoifton,

foroohl megen biefer fRechtöftreitigfeit, rcie auch namentlich “ber bie grage ber Un=

guftänbigfeit beS ©erichteS ober bie Ungutäffigfeit beS fRedjtSrcegeS ftattfinben fann.

SReöifionSgeridjt ift baS fReidjSgericht. Die Dheilnahme ber oorgefefcten Dienftbehörbe

an einem fRedjtSftrcit gegen einen ihrer ©camten ift burdf bie paupt* unb Sieben*

interoention nach ber Sioitprogeßorbnung gemährteiftet.

Die im ©orftebenben gang allgemein für ©eamte gegebenen ©eftimmungen

u. f. m. finben auch ouf Cfßgiere unb gang allgemein auf üRüitärperfonen Anmenbung,

roenn fie in Ausübung ihrer Dienftpflicht in baS öffentlich rechtliche 9eben eingreifen.

“Rad) ben Ausführungen oon Sabanb fmb bie ^Rechtsnormen für Offigiere

u. f. m. lebiglich in ben ©runbfäfcen beS ©eamten rechts gu fuchen, unb menn auch im

Singeinen recht erhebliche ÜRobififationen in ber Anmenbung unb Durchführung ber

IRechtSfähe bcftchen, fo giebt es hoch feinen eingigen allgemeinen iRechtSbegriff, ber nicht

gleichmäßig für Offigiere, llnteroffigiere unb SDIilitärbeamte, roic für bie Staatsbeamten

beS GioilbienfteS Anmenbung fänbe.

©rioatrechtliche Stellung, ©äfjrenb in öffentlich rechtlichen fragen bie

ÜIRarine burch ihre ©eamten unb Offigiere oertreten roirb, übernimmt bie ©ertretung

in prmatrechtlichen ©efebaften ber giSfuS. Der giSfuS oertritt nicht bie Staatshoheit,

fonbern ift nur ihr oermögenSrechtlicher Ausfluß, meldjer in täglichen fRechtS* unb

Streitoerfehr mit ©ricaten treten fann. Die golge ift, baß er nicht mie bie fonftige

Staatsgemalt fid) fein Siedet im ©ege beS ©ctroaltungSgroangeS nehmen fann, fonbern

baS fRecht fuchen muß oor bem orbentlichen '.Richter nach ben für alle ©ertönen gültigen

bürgerlichen ©efebeSbeftimmungen. fRadf § 89 beS ©. ©. SB. finben für ben giSfuS

biefelben Seftimmungen Anmenbung, mie fie für ©ereine gegeben fmb. Der giSfuS

ift juriftifche ©erfon, er fann flagen unb oerflagt roerben. ©ertreten roirb ber giSfuS

burch feine Offiziere unb ©eamten als ©eoollmächtigte im Sinne beS ©ärgerlichen

©efehbucheS. Der giSfuS hoffet für ben Schaben, ben ein Angeftellter burch eine

in Ausführung ber ihm guftehenben ©erridjtungen begangene, gum Schobenerfafc oer=

pflichtenbe panblung einem Dritten gufügt. Der ©eamte, Dffigier ift hier nur Organ

ber furiftifchen ©erfon; feine .panblung ift ihre panblung, unb bie golgen hot fie gu

tragen. Das ©ereinSrecht felbft ergiebt fich aus bem allgemeinen Xheil beS ©. ©.
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@3 giebt nur einen gisfu« im fHetcf}, wenn man auch im Sprachgebrauch Unter*

abtheitungen, wie g. P. 2Jtarinefi«fu§, guläjjt. Da« Vermögen be« gisfu« ift un=

begtengt, e« ift bie« wefentlich bei bet Peurtheilung be« § 829 be« 33. @. SB. Qm
Corpus juris war btt Sah enthalten, bafe im 3roeifel gegen ben ftiöfu« entfehieben

werben foll; biefer ©mnbfah ift in« bürgerliche ©ejehbuep nicht aufgenommen, wobl

aber ift burdj ben angeführten Paragraphen ba« ptingip ber Perthcilung ber Saft

nach ber öfonomifchen Dragfäljigfeit ber Parteien jum auöbrucf gebracht. Der Jiäfu«

ift baher auch bann für ben butch feine Pertreter in iluSübung ihre« Dienfte« oer=

urfachten Schaben oerantroortlich, wenn bieft Perantwortung gern. § 827 aus*

gefchloffen wäre.

Da« ®. ®. ®. ruht auf btm Pringip ber Perfchulbung. Da« Pcrurfachung«*

pringip ift al« Pegel nicht anerfannt, ber Schaben bleibt bei bem, ben er trifft; gu

pertreten ift nur Porfah unb Jahtläffigfeit. aber biefe allgemeine Siegel ift manchmal

burchbrodjen. Die gürforge für ben wirthf^aftlich Schwadien leuchtet überall hetoor,

bie 5>ineingiehung ber Permögenälage in bie Qtage, ob ein öerurfachter — nicht oer*

fcpulbeter — Staben gu erfegen fei, ift unoerfennbar. ffiö ift bie« ein heroorragenbet

Gharaltergug be« ©efefce«, ber für feine Äuslegung in einer Peibe oon Punften auch

gerabe bem wirthfchaftlich ftarfen gi«fu« gegenüber oon Pebeutung fein wirb.

6« ift fraglich, ob nicht eingelnen Piarinebetrieben bie flaufmannScigenfchaft

beigelegt werben lann, g. P. ben PJerften unb ben Santinenoerwaltungcn. Pi« fegt ift

nach k£n Gntfdjeibungen be« Sieich«*Cberhanbel>Sgericht« ber 2fi«fu« nur Kaufmann in

bem Gifenbahn* unb Poftbetriebe. ffiirb bie Qrage bejaht, fo ftehen ben Offizieren unb

Peamten, bie folchen Dienftftellen gugetheilt finb, bie Pefugniffe gu, wie fie gern. § 54

be« §anbel«gefefcbuche« burch eine £ianbel3Dollmacht ertheilt werben.

Me §)anbel«gefchäftc werben nach bem §anbcl«gefehbuche beurtheilt.

Seerecht. Gine befonbere Stellung im Prioatrecht nehmen bie Srieg«fchiffe

unb alle fonft gut ÜJtarine gehörenben Qafjrgeuge ein. Stach bem ©ericht«oerfaffung«*

gefeg gehören alle 9iecht«gefchäfte, bie au« bem Seerecht entftehen, unter ben begriff

fj>anbel«gefcbäfte, unb e« finbet bemnach für alle biefe Qälle, einerlei ob e« Sriegsfcpiffe

ober anbete Schiffe finb, ba« Puch IV be« §. ®. P., ba« fich mit bem Seehanbel

befchäftigt, Mwenbung. Die fRc<ht«ftreitigfeiten fjtcrüber werben oor ben Sommern

für Jg>anbcl«fachcn ocrhanbelt.

Da« Scerecht perfolgt ben ©runbfap, bafe mehr noch <98 *oi£ öf£8 g. P. bei

Pereinen ber Qaü ift, ba« Schiff für alle Schüben, bie burch baöfelbe oerurfacht

werben, hafM- Qn techtlicher Segiehung hat man bei eingelnen ipanblungen Unter*

fdjiebe gemacht, ob ber Gigentbümer (ber 9th£ö<r) perfönlich haftet ober ob er nur mit

bem Schiff unb feiner Sabung gur Grfafcpflicht herangegogen werben fann. Die .fpaupt*

aufgabe be« fR^eber« unb Schiffer« in ber Sauffahrteifchifffahrt ftnb .£>anbel«gef<hafte.

Älle biefe fragen fonbem fich oon felbft bei Sriegsfchiffen au«.

Slun ift aber ber 9ihebcr nur ber Gigentbümer eine« gum Grwerbe burch bie

Seefahrt bienenben Schiffe«; e« ift baher, um biefe Gigenfdjaft für alle nicht bem

£>anbel bienenben Schiffe, alfo auch für ben Qi«fu« für bie fltiegsfehiffe gu fubftituiren,

im Ginführung«gefeh gum .£>. &. P. in Ärtifel 6 unb 7 au«gefprochen, baß in be*

fonberen Qällen auch Gigentbümer üoit Schiffen, bie nicht gum Grwerb burdt bie
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©erfahrt beftimmt ftnb, unter ben ©egriff Siheber fallen. §>iernach ift auch ber

gibfub als ©efiger oon Äriegblchiffen gern. § 485 beb £>. ®. 3). für jeben ©chaben

oerantroortlich, ben eine Perfon ber ©chiffbbefahung einem "Dritten burdj ihr Per*

fttiulben in Ausführung ihrer Dienftoerrichtungen gufügt. Der Dritte !ann foroohl

eine jur ©chiffsbefafcung felbft gehörenbe, wie aud) eine außerhalb ftefcenbe per»

fönlic^feit fein.

8Bem bie ©chulb bei ©reigniffen ber ©erfahrt jujufchreiben ift, ift oft f&ioer

ju entfcbeiben; mehr wie fonft in einem betriebe werben hier bie £>anblungen oon

augenblicfbentfchlüffen ber ©etffeiligten bebingt roerben. Planche .ftanblungen, bie

nachher bei ruhiger Betrachtung beb g-aüeb alb falfc&e fidj ergeben, mirb man nicht

obne PJeitereb alb fafjrläffige bcm ©chulbigen aufbürben fönnen. ©chulb unb rechtlich

311 oertretenbe ©chulb roerben ficf) öfter fchroff gegeniiberftehen.

3m ©ntrourf II gutn ©. ®. ©. roar enthalten, baß Q;eber, ber beS^alb nicht

für ben »on ihm oerurfachten ©(haben haftet, weil ihm Porfafc ober ^a^rläfftgfcit

nicht gut f'aft fällt, gleichroohl haftbar inforoeit ift, als bie ©illigfeit nach ben Um«

ftänben beb fjalleb, inbbefonbere nach ben Perhaltniffen ber Beteiligten bieb erforbert.

SWit geringer Mehrheit ift biefer ©ah bei ber weiteren Beratung beb ©efeheb gu

3-all gefommen, unb rocnn er auch für bab gefammte bürgerliche Siecht etroab ju weit

ging, für bab ©eerccht roäre er ftcher oon Bortheil geroefen. aber roenn auch ber

©ah in pofitioer ©eftalt fehlt, bie ©efefcgebung hat, roie oben erwähnt, feinen 3weiftl

barüber gelaffen, baß ber (Seift ber ©illigfeit bie tRechtfprechung burchbringen unb

immer mehr ©emeingut aller fRechtbbegriffe roerben fotl.

©ine roefentliche Abänberung beb ©eerechteb in ben auch für Sriegbfdjiffe

geltenben ©eftimmungen ift bei ben ©runbfähen eingetreten, bie ben ©(haben, bet burch

ben ^ufammenftofj oon ©chiffen entftebt, betreffen. Der alte § 737 beb allgemeinen

beutjdjen ."panbclbgefehbucheb fd)loß einen gegenfeitigen ©rfafcanfpruch bei ©cbiffb«

3ufammenftößen aub, roenn feiner Perfon oon beiben ©chiffen eine oertretbare ©chulb

beijumeffen roar, ober roenn auf beiben ©chiffen oertretbare Berfehen gemacht roorben

finb. 3n liefen fallen hatte febeb ©chiff feinen eigenen ©(haben felbft ju tragen, auf

ben größeren ober geringeren ©rab beb Berfdfulbenb beb einen ober beb anberen Ibeileb

fam nichtb an. Dab neue £>anbelbgefe(}bucb hat in bem forrefponbirenben Paragraphen

(735) nun einen 3ufa fc
erhalten, ber feftlegt, baß, wenn auf beiben ©eiten Per»

fcpulbungen oorliegen, bie Berpflid)tuug jum ©rfah nach ben Umftänben, inbbefonbere

nach bem ©rab ber Perfdjulbung gu beurteilen fei. Picht lebiglich bab ü)laß ber

©chulb ift aubfchlaggebenb, bem freien ©rmeffcn beb Slichterb ift eb überlaffen, welche

SDiontente er noch bet ber 'Beurteilung ber ©chabenerfahpflicht in IJtedjnung giehen

will; auch ob ber roirthfchaftlich ©tarfe nicht mehr tragen fann alb bie fchtoadje Partei.

Stach ben allgemeinen prcgeßrcdjtlidjen ©eftimmungen finb bie ©ntfchcibungen

oon ©traf* unb ©ioilgerichten nicht gegenfeitig binbenb. 3ebeb ©ericht fann fein

Urteil in berfelben ©adje unabhängig ooit bem anberen fällen.

Qm ©eerecpt hat man oor bie orbentlichen ©crichte noch eine befonbere Be*

hörbe jut Beurteilung ber ©erfchulbung bei ©eeunfällen eingefchoben. Die ©et»

äntter mit ber ©ejchroerbeinftang beb Dberfeeamteb haben bie ©orunterfuchung über

alle ©eeunfälle oon ffauffahrteifchiffen gu führen, Abgefehen oon ber ©efugniß ber
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Vatententjief)ung für bie Schiffer haben i^rc Gntfcheibungcn aber nur ben Gfjaraftcr

oon Gutachten unb fönnen ald foleöe bei ben Vrojefjoerftanblungen oerwenbet werben.

lieber Ärtegöfc^iffe finb bie ©eeämter nicht juftänbig
; für fte ifl in ber

üWarine in ben Haoarielommiffionen eine ähnliche SBehörbe wie bie ©eeämter gefchaffen.

Gd erübrigt noch ju erwähnen, baß ber Gigenihümer eiued ©djiffed oon ber

Grfafcpfticht bei einem ^ufammenftofj oon ©Riffen audgefdjloffen ift, wenn ein folcher

unter ber giifyrung bed ©ebiffeä burd) einen ^toangdlootfen ^erbeigefü^rt ift. Sie
weit bei Sriegdfchiffen ber gidfud bierburd? entlaftet wirb, wirb wefcntlich baoon

abhängen, welche Stellung bem 3mangdIootfcn im ©tn^elfalle an tßorb eingeräumt ift.

4. ©ie ^nftfj^iibt ber Ofpjiere unb Beamten.

3ebermann ift für feine £>anblungen fetbft oerantwortlich unb muß bafür

rintreten, fo au<b ber Beamte unb ber Offijier. Gr muß bemjenigen, bem burtb feine

panblung ein ©<baben erroäcbft, für biefen Grfafc liefern, fofern er hierzu bie ÜKittel

bat Anbererfeitd mürbe aber im gefdjäftlidjen rieben ÜJiandjed ind ©toefen geratben,

wenn ^eber, bet einen Verluft berbeifübrt, für biefen ju haften bat, ben Gewinn unb

Vortheil, ben er bur<b fein Raubein crjiclt, aber nicht felbft erhält. Gd haben fich

ffaher in allen fRedjtdlagen Verhältniffe heraudgebilbet, in benen entmeber bureb ®efefc

ober bureb Verträge bie Haftpflicht bed Ginjelnen mobifijirt ift.

gür Offijiere unb Beamte unterfebeibet man betreffs ihrer Haftpflicht, ob fie

rireft, b. b- ebne Vermittelung bed ©taated, einem ©ritten für irgenb welchen ©(haben

cerantmorthd) finb ober ob fte bied inbireft tbun, inbem ber f^idfud haftet unb biefer

Dann mieber einen fHegrejsanfpruch an ben Offijier ober Beamten hat.

©ie unter bie erfte Kategorie gehörenben f^älle finb oben bei ben öffentlich

recbtli<ben Verhältniffcn bed ©taated behanbelt worben, fyür alle Hanblungen, bie im

orioatrechtlichen Verfebr bed ©taated entfielen, ift ber Offijier ober Beamte nur

Beauftragter bed ©taated unb haftet biefent für Hanblungen, bie burdf fein Ver*
r(bulbat ber g-idfud britten Vertonen gegenüber oertreteu muff.

©ie prioatrechtlicbe Haftpflicht bed Dffijierd ober Beamten wirb lebiglith nach

Den bürgerlichen ©efe^en beurteilt, im Allgemeinen ift nur gabrläffigfeit unb Vorfaft

;u oertreten. Gd ift einerlei, ob ber gidfud ober eine anbere 'fierfönlicfifeit ben An*

ipruch auf Grftattung eined ©(habend erhebt; bie Beurteilung ber ©<babenerfahpfli<ht

regt in ben Hänbcn bed IHichterd, unb auch ber Jidfud muß, ehe er einen Anfpruch

m einen Offijier ober 'Beamten geltettb machen tann, flagbar werben. 'Jiur in ©efeftd*

mgelegenheiten ift burd) bad 9t. V. G>. eine Ausnahme gefchaffcn; biefe Beftimtnungen

jelten auch für Vertonen bed ©olbatenftanbed.

©efeftoer fahren. Unter ber Bejcichnung „©efeft" finb nur Kaffenbefefte

iu oerftehen; 9tc<hnungdbefefte fallen nicht hierunter. Alle ©efefte werben oon ben

sergefefcten Behörben unterfucht, unb eä ergeht oon ben höheren ^nftanjen, j. 18. bei

Der Vtarine oon ben ©tationdfommanbod, eine oorläufige Gntfcheibung, bie oom 9ieichd*

Dtarine»Amt coentl. berichtigt werben fann. ©ie Gntfcheibungen, benen ein motioirter

Befchlufj beigegeben werben muff, finb oorläufig ootlftrccfbar.

Gd ift ber einzige Jaü, in bem bie Gntfcheibung einer üDiarinebehörbe in

nioatrechtlichen fragen einen oollftrecfbaren litcl bilbet. liegen jeben ©efeftdbcfchlufi
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fleht als le^te Qnftanj bie filage oor ben orbentlidien (Berichten offen, hoch ftebt nach

einet ©ntfcfjeibung beS iReichSgerichtS bent (Mcridjte nur bie ©ntfeheibung ju, ob unb

in roeldjer £)öbe eine Verpflichtung bes Offiziers ober Beamten pm ©rfa| materiell

begränbet ift. Tie formelle grage, ob ein Tiefeft gern. § 141 bes 0?. iS. ®. oorliegt

gehört nie^t jum ffrioatrecbt, fonbem p ben publigifiifchen ©erfiältniffen beS Staates,

unb es fann biefe grage nur im ©efchwerbewege weiter »erfolgt »erben.

©in Tiefeft im iRechtsfinnt liegt nur cor, abgefeljen oon Unterf^Iagungen u. f.

wenn es fi<h um ©elb ober ©egenftänbe banbeit, bie ein Offizier ober ©eamter üi

feinem ©ewahrfam gehabt hot. Tie IRegierungSeorlage hotte urfpünglich noch ben

weiteren 3“fofc, baß ein Tefeft auch oorliege, wenn es fttf» um ©egenftänbe honbele,

bie gwar nicht im ©ewafjrfam beS Beamten fich befänben, le|terer aber unmittelbar

an ber Vereinnahmung betheiligt gewefen fei. Tiefer 3u l“fc ift ins @eie|

nicht aufgenommen worben, ber ©cfefcgeber »ertrat bie Slnficpt, baf nur ganj beftimmte

grille als Tefefte ju betrachten feien, unb baf? neben bem Tefeft auch bie bürgerliche

Haftpflicht weiterbeflänbe. TaS gerichtliche Verfahren würbe für folche gälle als aus»

reichenb befunben.

3ur Voßftrecfung ber im Tefeftoerfahren ergangenen Verfügung unb ber

gerichtlichen ©ntfeheibungen fleht eS bem giSfuS frei, bas ©ehalt ber Offiziere unb

Beamten, foweit es ber 'fjfänbung unterworfen ift, hetonjugiehen.
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Bcrtriit fces Hmnmautiantcn S. HU. 0. „BteaMer“ über bie

Bergung bcs poübantpfrrs „HBftndieit“.

(Slit 3 ©tßjen.)

Änt 3. fVebruar 1901 trat bet beutjehe Kämpfer „iDlüncben" in ber Sin*

fa^Tt prn Jomilhafen auf 9)ap bei feinerem ©etter geftranbet unb nach wenigen

©tunben bis pr äußeren ffiaffetliitie ooügelaufen. ©affagiere, ©oft« unb ©erthjacben

fonnten noch fofort gerettet «»erben
,

bie ©ergung ber aus 2Jiehl, 23 (ei unb Jrepang

beftehenben geringen Sabung würbe aber einigen (Europäern an 9anb übertragen, ba

bie SDiannfchaft gleich bis auf bie ©<hiff$offigiere unb SDiafcbiniften abgemuftert

werben feilte.

Sincm befonberS günftigen $ufalle war es p banfen, baß man f<hon wenige

läge nach bem Unfall non ber weitentlegenen 3nfel Nachricht nach Jpongfong abfenben

fonnte, fonft hätte unter Umftänben bie „fDiünthen" noch monatelang »erfcbollen gelten

fönnen. 2lls nun Snbe gebruar bie Nachricht in Ipongfong eintraf, ba war es

immerhin fraglich, ob bei Wnfunft eines ©ergebampferS bie „fKünthcn" in ihrer

gefährbeten Sage ber ©ee noch länger ©tanb gehalten hätte. "Denn baS ftanb »on

Domhereirt feft, baß baS ©«hiff mit eigener Äraft unb ben in ?)ap aufptreibenben

^ülfSmitteln nicht abgebracht werben tonnte.

$n aller (Site würbe in £>ongfong nun ber tflopbbampfer „©ongfoi“ mit

bem nothwenbigften 9etij*, Jauchet* unb Secfftopfgerätf) auSgerüftet unb nach ?)ap

gcfdjicft. Sr tarn aber nach mehreren ©oeben wieber jurücf unb berichtete, baß baS

©chiff gwar noch gut erhalten fei, bie erften 2tbfchleppocrfuche aber nicht gelungen

mären, weil bie neu an ©orb aufgeftelltcn jumpen bas einbringenbe ©affer nur eine

$eit lang hätten bewältigen fönnen, im cntfd}eibenben Slugenblicf aber hoch oerfagt

hätten. ®lücflicherweife, benn fonft wäre bie „Wlünchen“ oielleicht fpätcr noch nach

bem Sinbringcn in ben Jomilhafen auf tiefem ©affer gefunfen unb hätte ihn gänglicb

gefperrt. S)er pfällig mit bem ©ouoemeur oon 2>eutfch=Weu=®uinea eingetroffene

WegierungSbampfer „©tephan" hätte, wie weitet berichtet würbe, noch heim hinüber«

f(baffen ber fchweren jumpen unb &effel gute Jienfte leiften fönnen, war aber ebenfo

wie bie „ffiongfoi" pm Äbfthleppen ungeeignet. ÜJJan brauchte noch weitere jumpen

unb einen gut manöorirenben ©chlepper.

©cibeS würbe bann im ?lpril auch noch nach ?)ap hmauSgefanbt ,
unb jmar

als ©chlepper ber 3njeif<htaubenbampfet beS ßlopb „Watuna". ©on ©. ÜJi. ®.

„Sormoran" hatte man in ?)ap nur erfahren, baß er ben ©efehh ber „ÜJiüncben"

beim Sübfchleppen p helfen, oor feiner Slbreife aus bem ©iSmarcbilrdjipel nach

Ituftralien nicht mehr erhalten hatte. Snbe äpril befam bann ©. 3Ji. ©. „©eeablet“

in Ämop ben ©efefjl, nach 2)ap P gehen, unb fam am 24. Wiai nach Jfingtau mit

ber ÜJielbung gurücf, baß bie „München" bei feiner Änfunft am 3. ÜJiai flott geworben

unb bann foweit pr Ueberführung nach §ongfong in ©tanb gefegt worben wäre, baß

bie Weife bortgin am 15. ÜJiai tm ©chlepp ber „Watuna", begleitet oon ber „©ongfoi“. Google
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hätte angetreten werben fönnen. 2lm 27. Plai ift bann bie „Piüncben" auch gliicflich

in §wngfong eingetroffen.

211« fie nach einigen Jagen eingcborft mar unb Obermann ba« arg befdjabigte

©chiff, ba« in biefetn 3uftan^e einen ©eg 0011 1600 ©eemeilen über ©ee gemacht

hatte, genauer befichtigen fonnte, ba erfannte man er ft, welche großartige ©ergearbeit

biä bahin in aller ©title auf bcm meltcntlegenen Plafce ooti tüchtigen Pfännern in

treuer Pflichterfüllung, unbcfüinmert um bie oft über ba« Schiff megbranbcnbe ©ee,

bei glübenber Dropenbifce unb ftrömenbem fRegen unter ben größten Gntbehrungen

geleiftet worben mar. Die Arbeiten roaren allen ?eitenben neu geroefen. ©i$ gur

Änfunft be« „Seeabler" hatte man außer ben ©chiffsoffigieren unb DWafchiniften nur

Gfjinefen unb 9)ap>?eute gur Unterftüfcung gehabt, ©erabe barum aber ift gang Segen*

artige« geleiftet morben, ba« bcm Rebmann oiel 3ntereffante« bietet.

3ur roeitcren ©eurtfjeilung biefer Arbeiten fei über bie ©eichaffenbeit be«

Jomithafen« unb bc« Ölopbbatnpfer« „Pfünchen" noch Jolgenbe« oorau«gefchicft:

Der Domilhafen. $n ?) aP. bem ©ifc be« ©egirfSamtc« ber PJeftfaroIinen,

mohnen außer ben IHegierungSbeamten unb Pfiffionaren nur wenige Guropaer, bie ben

Jaufchhunbel mit ben Gingeborenen ©ermitteln unb oon 3eit 3eil eine Heine

Labung Sbopra perfebiffen. Die Gingeborenen finb friebliche, arbeitfame öeute, bie

gefdjicft mit ©ooten umgehen fönneu. Der lomilhafcn ift ein oon ben oorgelagerten

Äorallen giemlich gut gefchübter, langgeftreefter aber enger £>afcn, ber oon Schiffen

ber „Pfünchen"=®rößc nicht angelaufen merben follte. Die Hinfahrt ift fauin 150 ra

breit unb babei gefrümmt. ©ie Itegt etmaö über eine Seemeile oon ber erften lieber*

laffung entfernt unb mirb nicht immer burch ©ranbung auf ben DJiffen gefenngeichnet,

ba auf beibeit ©eiten flache, abfallcnbc ©änfe oorgelagert finb. Der oorherrfchenbe

2Binb au« Offen bi« Porboften ftcht recht in bie Ginfahrt hinein.

Die „Pfünchen“. Die „Pfünchen" ift ctma oor gehn fahren in Gnglanb

gebaut morben, hat 4536 fHegiftertonnen unb 3200 inbigirte Pferbeftärfen Pfafchinen*

traft, ©ei einer ?änge oon über 400 Juß geht fie ohne Labung etwa 22 guß tief. Die

mafferbichten Schotten finb meift bi« junt Cberbecf hinaufgcfühTt, unter bem fidf noch

oon oom bis hinten ba« £>auptbccf, theilmeife auch ein gwifchenbecf hingieht. Pon

oorne gegählt, enthalten 2lbtheilung I unb II bie oorbeten Saberäunte ('2ucf 1 unb 2),

HI unb IV bie ftcffcl, V unb VI bie JjjütfSfeffel mtb Pfafchine, VII unb VIU bie

hinteren Saberäume (Vucf 3 unb 4).

Gin Doppelboben ift nicht oorhanbeu. Durch 2lbtbetlung VII unb VIII gieht

fich aber ber roaffcrbicht eingebaute ©chraubentunnel bi« gum Pfafdjinenfchott hin, unb

biefem llmftanbc allein ift bie ©ergung be« Schiffe« gu oerbanfen.

Gingetretene ©efchäbigungen. Die „Pfünchen“ muß gleich nach bem

erften Slufftoßen ein große« ?ecf befommen haben, fonft märe ba« fchnelle ©olllaufen

ber ilidume trofc gut arbeitenber tfengpumpen nicht gu erflären, ben Ort be« 'JecfS

fonnte man aber nicht gleich feftftellen. Die ©uganfer hatte man fallen laffen, al«

bie Pfaichinenmanöocr erfolglos blieben. §ernach ift ba« Schiff bann oor bem

Snfcr oon ber See noch weiter auf bie ©anf geworfen unb hat bann hauptjäcbltcb
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wohl mittfcbiffS aufgelegen. 9ia^ Eintritt ruhigen Setters erflärten bie eingeborenen

Üaucber, große Söcher loären in ber Außenhaut p fcben, bie Sorallen hätten mitt*

fdfiffS bie ScbiffSwanb burcfcbrungen. ©emerft würben f)ter aber nur Iecf gefprungene

fRähte unb ein ziemlich bebeutenbeS Durcbbiegen bcS ganzen Schiffes in ber 8ängs=

ricbtung. $m §interfd)iff bagegen wecbfelte mit ©bbe unb Jlutb ber Saffcrftanb fo

auffallenb fcbncll, baß hier bie ipauptbefcbäbigung ber Außenbaut oermutbet werben

mußte. $11$ bie „üRünchen" fpäter im Üomilbafen ju Anfer lag, ftellten bie laudier

feft, baß oom £>interfteoen nach oorn ju ein etwa 10 m langes, 1 m breites 8od? im

©oben oorbanben, Sielplatte, SHuber unb £>intcrfteoen mebrfatb gebrochen waren; ber

Scbraubentunnel ftanb hinten fo weit offen, „baß man mit einer fHiffcba bineinfabren

fonnte", wie ficb ber laucbcr auSbrücfte. Qu ben $>etz= unb ÜRafcbinenräumcn batte

bie ©orbwanb ftarfe ©eulen unb Ceefe in ben Nähten. Die Durchbiegung ließ ftcb auf

300 mm beim tpülfsfcffelfcbornftein unb 450 mm beim .fpauptfcbornftein feftftellen.

'Jiacb bcm 9enjen ber fRäume zeigte ftcb auch, baß bie oorberen Schotten gut

gehalten batten, ba$ b'nterfte Schott aber in feiner ©erbinbung mit ber Üunnelbecfe

abgebogen war. (^n ber „ÜRiincben
u
*Sfizze 1 bezeichnet.) Die Sinfeleifcn waren

in ber Nietung gewichen unb ließen ftarf Saffer bureb, fo baß man fpäter ein fRotb*

febott au$ .rjolz herftellen mußte (2 in ber Sfizze). 21m meiften aber batte ba$

Dunnelfcbott gelitten (3 in ber Sfizze). ©S war bis gu 130 mm nach ber 3)?afchtne

ju burebgebogen, bie Üffür l'elbft noch um 40 mm burebgebrüeft, fo baß fte nur gerabe

noch in ben ftaljen gehalten würbe.

Die fpäteren Unterfuchungen im Docf ergaben, baß bie Angaben ber lauter

über ©efebabigungen ber SdjiffSwanb in feiner Seife übertrieben waren, unb allgemein

bat man ftcb bariiber gewunbert, baß ein berartig befcbäbigteS Schiff fo lange noch

bat febwimmen unb gefcbleppt werben fönnen.

Die oorgenommenen Arbeiten. Allgemeinen war ber ®ang ber

Arbeiten folgenber:

Sobalb beffereS Setter eintrat unb ben ©ooten ein SängSfeitfommen erlaubte,

würbe mit ber ©ergung ber Sabung unb ^ortfdjaffen aller Iofcn Übeile begonnen.

Als bann bie erften ©umpen unb bie zugehörigen fieffel mit ber „Songfoi" an»

gefommen waren, würben fie an ©orb aufgeftctlt unb bureb Segen ber notbwenbigen

{Rohrleitungen betriebsfähig gemacht. ©iS zum ©intreffen weiterer ©umpen würben

bie ©ergearbeiten fortgcfe(jt, als ber erfte Abbringeoerfucb mißlungen war, fowie

Saffer unb Sohlen zum ©etrieb ber ©umpen an ©orb gefebafft. Dann hieß *4 hie

neuen ©umpen unb ^Rohrleitungen berriebten, ben .pülfsfcffel betriebsfähig machen, ben

Saffergufluß nach ben ©umpen regeln, 8ecfe ftopfen unb Aitfer auSfahren. 3iach bem

Einbringen in ben Üomilljafen würben bie Schotten wieber bergerichtet, ein fecffegel

achtem am Schiff angebracht, ber Üunnel abgefteift, ein neues Schott eingebaut unb

baS Schiff zur Ueberfübrung feeflar gemacht.

einzelne biefer Arbeiten oerbienen eine befonbere ©efpreebung.

©on ber Sabung fonnte nur bas ÜRebl — weil es übet Saffer lag — ohne

große SDiübe gerettet werben, baS ©lei mußte erft bureb Üaucher beraufgebolt werben,

ber Ürepang war oerborben unb oerpeftete bie inneren {Räume in unangenebmftet
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SBeife. ©ehr geitraubenb war e«, baß ber ©5eg bi« an öanb fo weit war unb

nur fteine offene ©oote gur Verfügung ftanben. Da« g-ortfchaffen ber Iofen 3:t>cile:

©onnenfegel, ©entilatoren, ©ootsbaoit«, Rohrleitungen, ©allaft u f. 10 . erfolgte

Anfang« in ber Abficf>t, Alle« gu retten, roa« noch gu retten war. Sine große Sr«

leidfterung fann ba« große Schiff baburch faum erfahren haben, obwohl tm langen

einige hunbcrt Tonnen ©ewidjt oon ©orb gefommen fmb. Gtwa« übereilt war babei

ba« ©ntfernen ber Dampfrobrleitungen geweftn, wie fidj nachher beim Auffteüen ber

jumpen ^erauSftellte.

Da« Aufftellen ber ©umpen. Die ,,©5ongfoi" halle bei ihrem erften

Sintrcffcn eine 25 cm Gentrifuge mit bireft gefuppelter Arbeit«maf<hine unb einem

Sofomotiofeffel, grnci 10 cni Gentrifugen mit Riemenantrieb unb ben 3ugef)örigen

Sofomobilen unb eine 15 cm Dampffeuerfprihc mit eigenem Äeffel mitgebracht. £>ier«

oon würbe bie 25 cm Gentrifuge oorn am gweitcn Üuf im Jjjauptbecf, eine 10 cm

Gentrifuge hinten am oierten 8uf im §>auptbed, bie 15 cm geuerfprthe beim britten

Suf im Dberbecf aufgeftcllt; bie gweitc 10 cm Gentrifuge tarn nicht mehr gur ©er»

wenbung, weil erft bie gange Äeffelarmatut hätte angebracht werben müffen, W03U e«

an 3eit fehlte-

©ei ^wcfjwaffer ftanben bie Dampfcolinber ber 25 cm Gentrifuge im £>auptbecf

etwa 0,5 m unter ©5a ffer, wobnreh bie Aufftellung«arbeiten biefer ©umpen außer«

orbentlich erfchwevt würben. Die mitgebrachtcn ßofomotiofeffel waren in ©egug auf

Dampfergeugung gang ungureidfenb, fo baß fcljr halb bie Rothwenbigfeit erfannt würbe,

ben im ipauptbeef ftehenben ipülföfeffel betriebsfähig 3U machen, woju aber erft ber

Raum, in bem ber Äeffel ftanb, bauernb leer gehalten unb bann ber Rauchfang noth-

wenbig in Orbnung gebracht werben mußte, ©eim Durchbiegen be« «Schiffe« waren

nämlich Rauchfang unb ©chornftein etwa 200 mm nach oben gebrüeft unb 00m ©e*

feftigungSrahmen abgefprengt. ©ehr oiel Arbeit machten auch bie Dampfrohrleitungen.

Die unter SBaffet liegenben Rohre würben im ©<hiff loSgenommen unb höher gelegt,

guerft ©erbinbungen jwifchen ben mitgebrachten Äeffeln unb ©umpen hcrgeftellt unb

bann, al« bie Dampfergeugung gu gering war, eine Leitung läng«fchiff« mit Anfdjluß

an Anfer» unb ^ecffpill gelegt unb alle Äeffel an biefe angefchloffen. ©ämmtliche

Söthungen 3ur ©erbinbung oon ftlanfcben, Rohren unb TStücfcn oon oerfdjiebenften

Durchmeffcrn würben hart ansgeführt, rnogu eine Heine g-elbfcpmiebe jur ©erfügung ftanb.

Der erfte ffengoerfuef). ©eim erften Anftcllen ber fertigen ©umpen blieb

ber erhoffte Srfolg au«. Die Dampfergeugung war bei ber fchlecfjten an ©orb be=

finblichen Äohle gu gering, unb bann oerfagte auch ber Riemenantrieb ber 10cm Gentrifuge.

©efchaffung weiterer ©umpen unb beren Aufteilung. Der Dampfer

„ffiongloi" holte bann auf feiner gioeiten Reife au« £>ongfoitg noch «ne Gentrifuge

oon 30 om unb eine oon 25 cm Durehmeffet mit bireft gefuppelten AntriebSmafchinen,

brachte auch beffeTe Sohlen — 100 Tonnen — unb Äeffelwaffer — 200 Tonnen —
mit. Da« Anborbfibaffen biefer ©athen war, ba nur ©oote gur ©erfügung ftanben,

eine weitere mühl'elige Arbeit Die 30 cm Gentrifuge würbe am gweiten ?uf auf*

geftellt unb erhielt hier 8 */« m ©anghöh* — oon ber üJiitte be« Srcifelrabe« bi« gum Google
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tiefften flunft beS ©augeroljrS gemeffen — unb 3 m Drucffyöfje. $ie 25 cm Gentri*

fuge fam an baS eierte ?ut unb hatte bei 1 m Drutfljöfje noch 7 1

/* m ©äugele,
^n 2'/* Jagen mären biefe jumpen aufgeftellt unb üerfudjt, fo baß nun ein neuer

l'enjeerfud) ftattfinben tonnte.

^weiter abbringeoerfudj. 2Rit bem Jampf oon brei Pofomobilen unb

bem fertig bergeriebteten IfpiilfSfeffel beS ©djiffeS mürben am jroeiten fiuf im £>auptbecf,

alfo im 53orfchiff, bie 30- unb bie 25 cm-Gentrifuge angeftellt, am britten ?uf an

Oberbecf im 8td)terf<f)iff bie 15 cm geuerfprtbe unb am bierten öuf im ^»auptbeef

bie 21 cm Gentrifuge.

$n acht ©tunben maren com bie iRäume in Stbtfjeilung I unb II unb hinten

in Äbtfjeilung VII unb VIII bis auf 2 m lenj, roäbrenb tro(j geöffneter ©chottfchleufe

am ©cbott III in ben ba^intcr liegenben Ouerbunfern, ficffel» unb äJIafdjinenräumen

bas ©affer nicht fiel. §>ier mußte alfo ein großes l'ecf fein. 1>aS ©affer aus ben

Hbtheilungen III, IV, V unb VI tonnte nicht fchnell genug nach oorn ju fließen, mo

bie ftärfften jumpen aufgeftellt maren. ÜJian oermuthete ein großes f'ccf tut Reffei»

raum, mo bie Jauchcr bie großen SSeulen gefehen hotten. Ghe baS Secf aber gefunben

mürbe, oerbefferte man bie fJumpenleiftung burch üiicbrigcrlegen ber jumpen unb

Grhöhung ber Jampferjeugung.

Jieferlegeit ber jumpen. 9ladj bem ©chlicßett ber ©chottfchlcufc III

pumpte bie 25 cm-Gentrifuge ben fHautn oorn bis auf 1 m über 3roif<henbecthöhe leer,

unb es mürbe nun bie 30 cm-Gentrifuge hier >m ©affer aufgeftellt. Der äuSguß

biefer plumpe mürbe nach einem noch 2 in unter ©affer liegenben ©eitenfenfter geleitet,

inbem man erft oon außen baS ©eitenfenfter mit einem Jpoliftücf abbidjtete, baS

©eitenfenfter bann losnietete unb nun ben ^JumpenauSguß unter bem ©cpuße beS

.fpoljftüefcS an bem ©iß beS genfters roieber befeftigte. Slls bann baS ^mljftücf meg*

gefchlagen mar, mar bie iHohrlcitung nach außen in 0rbnung. ®ie ©augehöhe ber
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^urnpe n?ar bamit auf 6 m gebraut worben. Sin ©teile feblenber ©aßftücfe in ber

Drurfrebrleitung ball« man große, auSgeboßrte polgftücfe miteinanber Deröunben, wie

bie ©figge geigt.

Die Leiftung ber 25 cm-Gentrifuge würbe babuttb Derbeffert, baß man ben

über bem Dberbecf münbenben Slusguß außenborb« bi« gur ©afferlinie oerlängerte.

ÜKan Derfaß aub ben Lofomotiofeffel mit einer Sybauftoorricbtung, inbem ber

ton ber Pumpe abgeßenbe Dampf Don außen in ben ©bornftein geleitet würbe, forgte

wieber für binreitbenb Soßle unb Seffelmaffer unb begann normal« au pumpen.

Dritter SengDerfub- ^n 5 ©tunben angeftrengter Slrbeit waren wieber

93or= unb pinterfbiff bi« auf 2 m leng. Die gebufften ©erbefferungen batten ftd)

alfo beweibrt. SDJafcbinen« unb Seffelräume teerten fib aber nibt, weil ber ©bleufen«

fbieber wieber ju wenig ©affet nab uorn ju burcbließ. Um nun ben Derberen

wibtigen jumpen mehr ©affer guguiübren, follte bie Dom Dorberen Ouerbunfer nab

bem oorberen Laberaum fübrenbe Ibür geöffnet werben, ©ic war aber, weil ftb ba«

Ouerfbott in ber 2)2ittc um 30 cm oevbogen batte, nibt ju bewegen unb mußte unter

Lebensgefahr ber im ©affer Slrbeitenben loSgenietet unb abgefprengt werben.

Sil« biefe« gelungen war, ftrömten au« bem ©unter fo Diel Sohlen nab ben

©augerobren ber ‘pumpen, baß bie Sauber fortmäbrenb bie ©auger reinigen mußten,

was bei bem nun auffbwimmenben, ftarf ftoßenben unb rollenben ©biff rebt an*

ftrengenb unb gefäbrlib war. GS würbe aber ber Grfolg ergielt, baß nab erneutem

27ftiinbigem jumpen aub fPiafbincn» unb Seffelräume bi« auf l
1

/* m lenj gehalten

würben unb nun enblib unter gleibjeitigem Ginfieren ber hinter unb Jlnfbleppen

ber „SRatuna" ba« ©b'ff Io«fam.

Unb ba erft ftelltc fib heraus, baß bie pauptmaffermengen au« bem Dunnel*

fbott tarnen; ba« Sunnelfbott batte fib fbo« in gefabrbrobenber ©eife burb»

gebogen, wie biefe« bereit« erwähnt worben ift.

©obalb wie möglib, als bie „5D?ünben" in ben Domilßafen eingebrabt

mar, legte man bie „fRatuna" längsfeit unb oerbanb mittelft eine« DampffblaubeS

bie Dampfleitung bet ^ülföpumpe auf ber „ÜDfiinben" mit ben Steffeln ber „fJtatuna“,

bis bie Ledfe fo weit abgebibtet waren, baß ber auf ber „TOünben" erzeugte Dampf
unter allen Umftänben für ben “pumpenbetricb auSreibte.

SluSfaßren Don Sinter unb Setten. Sei ben erften Slbfblepp* unb

Lengoerfubcn batte man bie auf ber ©atf liegenben ©ugdnfer gum Slbßolen benußen

wollen. Die Setten unb Sroffen geigten aber nibt in günjliger fRibtung, unb es

würbe baßer beim Ickten Slbbringoerfub eine ©uganferfette mit hinter, quer über bie

tiefe Ginfaßrt nab ber nörbliben ©anf auSgefaßren in einer ©eife, wie e« woßl

nibt oft gefbeben ift. $uerft baute man au« ftarfen ©alten ein g-loß für ben Sinter

unb eine Settenlänge unb brabte ©eibe« au«, ließ ben Sinter fallen unb hielt ba«

Settcnenbe am ftloß über ©affer. Dann würben gaßllofe ©ambuSflöße, ein« nab

bem anberen, oor bie Slnterflüfe geßolt unb mit fo Diel Sette belüftet, wie ba« Jloß

nob gut trug, worauf bann ba« näbfte an bie SHeibe tarn. Da« Dorbcrfte gfloß ßolte

ßb, bie anberen mit fib gießenb, fomie fie genügenb Sette trugen, nab bem Sinterfloß

bin, fbäfclte bie Settentampen wieber gufammen, unb als bie „SRünbtn“ nun bie
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Äette quer über bie Ginfahrt einholte, fonntt biefe gum Äbljieoen mit gutem Gtfolge

mitl'enuijt »erben, »ie fte aufi’djroamtn unb von ber „©atuna" abgefdjleppt »urbe.

Das Ginbringen ber „©tünchen". 2Bie fchon ermähnt, »ar bie „©tünchen“

nach breimonatigem geftfifcen »ieber loSgetommen, bie „©atuna" fdjleppte fte nun

erft ein ©tücf oorroärts unb bre|te bann »ieber auf bie Ginfatjrt gu, tonnte aber

ben fcharfen Sogen nach ©teuerborb nach bem ©affiren bet Ginfahrt nic^t nehmen,

fo baß bie „©tünchen“ nochmals mit bem 4Bug auf @runb tarn, alterbings nur mit

{(einer gatjrt unb bei gang glattem ©taffer, unb fo gelang es auch noch am felben

Jage, am 3. ©tai, bei £)od)roaffer baS Schiff »ieber abgubolen unb im ^afen gu

oeranfern. Äm liebften hätte man baS ftarf befdjäbigte ©chiff im 5>afen »of)l auf

@runb gefefct, wenn ein paffenber ©Iah oorhanben geroefen »äre, um in ©uffe bie

ärgften Secfe abgubichten, »eil immer noch bamit gerechnet »erben mußte, baß bie

©umpen oerfagten ober bas Dunnelfdjott ober gar bie *Decfc einbrach. Dann »äre

bie „©tünchen" hoch »ieber »eggefunten unb biefeS ©tal unrettbar in tiefem ©affer.

Der Snfchluß ber Dampfleitungen an bie Steffel ber „©atuna“ »ar bas 9iach fte gut

©icherftellung ber ©umpenarbeit.

äbbichten beS lunnelfchottS. Unter fortroährenbem ©umpett gelang es,

baS ©chiff bis auf etwa l 1

/» m leng gu halten. Die bauptfädjlichiten ©affermaffen

tarnen aus bem Dunnelfdjott in bie ©tafdjine, gegen 80 cbm in ber ©tunbe. Diefen

©ttorn eingubämnten, »ar bie nächfte Hauptaufgabe, nachbcm fchon Dorfjet bie Daudjer

oiele fleine Üccfagen in ben ©ät)ten ber ©lattengänge befeitigt batten, ©ach bem

öefunb ber Daucper glaubte man ben Strom im Dunnet einigermaßen baburch auf*

halten gu tonnen, baß man ben Dünnet mit ©tatrafcen unb ©ambusftangen ausfüllte

unb ein großes Sfecffegel ausbrachte, »eil es anfänglich unmöglich gu fein fchien, baS

ftarf oerbogene Schott unb bie ©cbotttbür in ihre urfprünglicpe Sage gurücfgubrutgen,

ohne baS Schott felbft gu gefäbrben. GS »urbe barum auch fofort mit bem äus*

füllen beS DunnelS unb bem Unfertigen eines i'ecfiegelS begonnen. Da biefe arbeiten

aber mehrere Dage in ünfprucfj nahmen, »urbe boch ein ©erfudj gefudjt, ben ©affet*

gutritt burdf bas ©chott gu minbern.
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Unter fteter SebenSgefahr, 6iS jum Jjpate in bet nur wenige (ienttmeter unter

beut barübet liegenben Ded leer gepumpten Stifte im SBoffer ftetjenb unb mit allen

Straften gegen ben SBafferftrom anfämpfenb, gelang eS benn aud) ben üftafdjiniften,

eine ftarfe, unten mit ©ifen befdjwerte ©ohle gegen bie ©djotttfmr zu bringen unb

©offle unb ©<pott burd) anbere ©alten, bie gegen ben Stonbenfator geftüfct würben,

faft bis in bie ursprüngliche Sage äutüdjutreiben unb ben ©Jafferftrom ju milbem,

fo baß baS weitere Arbeiten möglich unb in bet nächften 3eit baS Schott, fo gut eS ging,

burch anbtre §>ölzet nach bem Stonbenfator unb Dtudlager hin abgefteift werben tonnte.

Die fcerftellung beS SedfegelS. Das Setffegel mußte eine trapezförmige

Seftalt oon 15 m Sänge unb 9 bis 12 m ©reite erhalten. Qn biefer g-orm würben

bie teiben (Saffelfegel ber „HBongfoi" jureihtgefchnitten unb jufammengenäht, mit

Setten eingeliett unb innen noch mit brei SängSfetten oerfteift. Die SDiitte beS ©egelS

würbe mit einer Uteihe quer gelegter ©ferbehaarmatrahen oerfehen unb biefe noch mit

einer zweiten ÜHeibe längs gelegter. Die ÜJtatrahen füllten fuh in erfter Sinie in baS

Sed unter ben Dunnel hineinpreffen. Um bem ©egel bann noch eine größere SängS*

fteifigfeit zu geben unb baS ^altenwerfen zu »ermeiben, würben z» beiben ©eiten ber

Satrapen ©ambuSftangen eingenäht unb nach außen zu noch wieber anbere fMatrapen

;

jur weiteren ©efchwerung tarnen auch Sifenftangen neben bie ©ambuSftangen, unb als

alles gut aneinanber gepaßt unb angenäht war, würbe baS (Sanze mit bem SDiarS*

iegel beS „©eeablerS“ innen betleibet unb außen außer ben beiben Sietfetten noch tuet

brei DmarStetten unb ben nötigen Sluffjoler* unb ©erholerfetten oerfehen. Slufgeroßt

gab biefe Setfmatrafce einen Durcbmeffer oon übet 1 m bei 15 m Sänge. Das ©ernicht

mochte gegen 4 Donnen betragen.

97a<h ^ertigftellung würbe baS ©egel quer über brei nebeneinanbergelegte

©oote gerollt unb längsfeit ber „SDtüncßen" gefcbleppt. Da bie oier fJiotffetten oon

bet ©egelmitte ab gemarft waren, baS ©egel felbft auch mittfchiffS, wo eS an bem

Siel anliegen foflte, einen im ©affer fichtbaren fchwargen ©trich befommen hatte unb

Jauchet baS Slnlegen überwachten, gelang eS in wenigen ©tunben, mit ber ganzen

oerfügbaren ©efaßung beS „©eeablerS", baS ©egel richtig anzulegen, wenn auch baS

©teifiefcen aßet Stetten noch einige Qeit länger erforberte.

Durch entfprechenbeS Äii legen unb Streuzen ber Stetten namentlich hinten in

btt (Sillung würbe baS ©egel überall zum Anliegen gebracht, unb ber Daudjer erflärte •

nach ber ©eenbigung ber Ärbeit fie für recht gelungen. Die oorftehenben fcharfen

Santen ber aufgeriffenen ©latten unb ber herauSftehenben ©panten hatte er oother

noch mit UJiatrahen banbagirt, um ein Durchfcheuern beS ©egelS möglichft zu »er*

hinbern. Qm ©erein mit bem Qurücfbringen beS DunnelfchottS minberte fich baS

SEBaffereinbringen auch bebeutenb, unb ein Qeber war recht oom 92u$en beS SedfegelS

überzeugt. Um fo größer war baS ©rftaunen, als beim ©inboden be§ ©chiffeS oon

ben ganzen SDiatrafccn nur wenige Jefcen ©egcltuch, bie Stettenliefen unb äuf*

holer übrig geblieben waren. fDiatraßen, ©ifen unb £>olz waren bei ber Uebcr*

fahrt, bei ber nicht über 6 Seemeilen gelaufen würbe, ocrfchwunben.

©inbau eines 9tothf<hottS. Ueber bem ©cpraubcntunnel war noch ein

weiteres Sed am achterften ©chott entftanben, baS anfänglich burch ©orbau eines
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£>oljfaftenS gebietet roorbeit mar. ZS mürbe aber fpäter notb 3 m cor biefem ©dfott

ein neues, bis oben IjinaufreicfjenbeS ^oljfchott aus 3jölligen Spunbbobten ^eTgeftettt,

bie oben unb unten an jmei ftarfen ßuerbalfen ffiiberlager fanben unb an ben Borb«

roänbeit mit ftarfen SSMnfeleifen angefcpraubt maren. Die Cuerballen fanben an ben

©panten unb DecfSbalfen binreicbenb Einlage. fRach Qertigfteüung biefeS 9lothf<hottS

ließ man ben fRaum bafjinter oolllaufcn.

?lbbid>ten ber letfen fRähte. Die lecfgefprungenen UJä^tc maren fchon

theilroeife abgebicfjtct, als bie „SDZünchen" noch feftfaß. SRan hotte lange §>oljfeile

oon innen Ejineingetrieben unb burch übergenagelteS Segeltuch gegencinanber abgefteift.

f#lS baS ©d)iff losfam unb fiel) in bie utfprünglidje ?age jurücfbrängte, jogcn fiep bie

SRä^tc mit ben feilen jiemlich bic^t.

Slarmachen ber ©djiffSfeffel, SRafdjine, fRuber. fRachbem es gelungen

mar, bas Dunnelfchott jiemlich gut abjubidjten unb ben SBaffcrftanb bis auf menige

g-ufj ju galten, fam eS barauf an, für bie beoorftefjenbe Ueberfübrung möglicpft bie

eigenen ©chiffSfeffel betriebsfähig ju machen, um bie jumpen unabhängig oon ben

anberen ^jülfsfeffeln 3U haben. 'Der §>ülfsfeffel beS ©chiffeS unb ber oorbere £>aupt<

feffel lonnten auch halb mieber benufct merben, bie ipülfsbampfrohrleitungen maren in

Orbnung. «nfdjlüffe oon biefen nach ben jumpen mürben neu ^crgcftellt.

Die anberen Äeffel lamen hernach an bie fReifje. Die ÜJZafdjinen maren nicht

ju benuhen. Die §>anbbrehoorrichtung brach bei bem Berfuch, bie ÜRafchine ju

brehen. iDfan befürchtete auch, baß bie ©töße ungünftig auf ben ©cfjiffsförper mirften,

unb begnügte fief), bie „iRüncpen" fchleppbereit ju machen.

Das fliuber ließ fich mit Daljeti 15 (Srab nach ieber ©eite legen, ©päter

mürbe bie iRubermafchinc juut Betrieb flar gemacht, infolge ber nach ©teuerborb

abftehenben glatten unb ©teoen holt« baS ©chiff eine ftarfe Neigung nach ©teuerborb

ju brel;en, fo baß ein ÜJianöoriren mit bem fRuber jiemlich gmecfloS mar. Daju,

baS ©uejfanaUfRuber aufjufefcen, entfcblcß man fich nicht.

Qm (Sanjen mag bie „üRünchen" nach bem oorläufigeit älbbidjten täglich noch

800 bis 900 Donnen iffiaffer gemacht haben; bie großen Zentrifugen blieben für ben

fRothfall in fReferue.

Qm fDZafchinenraum richtete man eine fonft für ben ^fchefeftor gebrauchte

Dupleppumpe jum Ücnjen ein. Sin $ulfometer mit 50 Donnen Seiftung in ber

©tunbe mürbe in äbtheilung II aufgeftellt. Die am oierten 8uf ftehenbe 15 cm-

Qeuerfprihe mürbe in baS Qmifcljenbecf oerlegt, unb hinten mürbe noch eine jmeite

frühere aifchejettorpumpe eingerichtet unb mit biefen jumpen bas einlaufenbe ©affer

lenj gehalten.

©icherung bes DunnelS. Die ganje ©icherheit beS ©chiffeS hing baoon

ab, baß ber Dunnel hiolt. Das Ausfällen beS fRaumeS unb baS ßecffegel fonnten

aller ffiahrfcheinlichfeit nach nur beim ©tampfen unb ©efeen in ©ce ben ©toß

milbern. (SS mürben baher umfaffenbe ©icherungen beS DunnelS burch Slbfteifen nach

ber ©eite unb nach oben oorgenommen, unb fchließlidj bie fRäume über bem Dunnel

burch Slbbichtcn unb Slbfteifen ber fielen noch meiter gefiebert. fRachbem in biefer
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Seife alle Arbeiten gum äbbidjten bet Sedtagen unb Sluffteücn bet jumpen auf

bem geborgenen ©cpiff beenbet ober in Singriff genommen maren, mürbe, fo gut

es ging, fceflar gemalt. ©or Ment tarnen roieber iHettungäboote an ©orb unb oon

ben anbercn abgegebenen ©acpen, fooiel man in aller Gite triebet an ©orb f(paffen

tonnte. Äm 15. SJtai foltte bet ©djleppgug abgepen. ©ot bem Slnferlidpten legte fiep

bie „9tatuna" flat gum ©dtleppen, bie „SBongfoi" fo gu Stnfcr, baß fie baS §edf ber

„ÜJtüncpen" ßerumpolen tonnte, bis bas ©cpiff mit bem öug nacp außen geigte. ©ot*

beteitungen, nod) Seinen in bet Ginfaprt auSgufapren, toaren ebenfalls getroffen für

ben 5dl, baß bas ©(piff gu fcplecpt brepte, mürben aber niept tnepr gebraucht. Die

„©atuna" bradjte bas lange ©cpiff glücflicp in ©ee, bracp aber gleicp btaußen bie

12 30 II ftarte ©djlepptroffe, fo baß bie „SJtüncpen" bet ©efapr, nochmals gu ftranben,

mit tnappet 9totp entging. (Sine neue ©tapltroffe mürbe nun auf bie «nferfette bet

„©tündjen“ gefcpäfelt, unb fo ging es bei glatter ©ee, leichter ©tiefe ron hinten unb

günftigem ©trom oorroartS. ©pater napnt man audj nod) bie „Songfoi" jum

Schleppen bet „SRatuna“. Das ©cbiff Ejatte eine ftarfere ©tafcpinc, aber fcplccpte

©cbleppeinricbtungen. Das ©Jettet blieb auf bem Äurfe nörblicp um Sugon perum

anbauernb gut, unb am 27. ©tai langte bet ©cpleppgug rooplbepalten in §ongfong

an; bie größte ©efcproinbigfeit mar ettra 6 ©eemeilen.

Das ©cpiff macpte täglicp gegen 800 Tonnen Saffer, fo baß bie großen

jumpen gar nicöt gebraucht mürben. ©tafcpinenraume mar bie gum Sengen

eingerichtete 9lfd)ejeflorpumpe, im ©otberftpiff ber ©ulfometer bauernb in ©etrieb, im

£>eigraum ber Sengefeftor alle 2 bis 3 ©tunbett. Der ©ebarf an g-rifdjroaffer mar

hierbei recpt groß, fo baß bie grifcproafferergeuger bauernb arbeiteten. ©icperpeitS*

maßregeln burdj Slufftellen non ©often an ben gumeift gefäprbeten ©teilen unb ©eiten

bet Safferftänbe maren im umfangrcicpften ©taße getroffen rcorben, unb fomeit es bie

©tittel an ©orb nod) erlaubten, mürben aud) bie Arbeiten gum Slbfteifen beS DunnelS

unb ber Suten nocp fortgefept, um mit ber Slnnäperung an bie cpinefifcpe Äüfte

auf alle gätle oorbcreitet gu fein, bie auffommenbeS fcblecpteS Söetter mit ftdj

bringen fönnte.

Gine ©egleitung beS ©cpleppgugeS burep ©. ©t. ©. „©eeabler" mar anfangs

tn S)ap in SluSficpt genommen, menn fiep nacp ber Msfaprt auS bem £>afen bie Secfe

toieber oergrößem feilten. Da biefes niept ber galt mar — gum Singeigen ber an*

fänglicpen ©cproimmlage maren außenborbs lange meiße ©treifen angemalt — ging

ber „©eeabler" gleicp mit Huts naep Dfingtau meiter. Die ©egleitung burep bie

„Songfoi“ erftpien für alle ff-älle, roo auep bas ffriegSfcpiff pätte eingreifen lönnen,

auSreicpenb. ©et gutem ©Jetter lag feine ©efapr oor, bei fcpletptem pätte bie

„©tuneben" auep oom „©eeabler" niept gerettet merben fönnen.

Die ©ergung ber „©tünchen" pat gegeigt, maS burep anbauernbe Arbeit unb

feemännifcpeS ©efepief gcleiftet merben fann, menn ein $eber oon bem ©ebanfen befeelt

ift, baß unter allen Umftänben baS ©epiff loSgebracpt merben foll. ©ei ben niept aus»

reiepenben fmlfSmitteln an ©orb — .ftauptbrainageropre feplten ebenfo roie ftarfe
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unabhängige Senjpumpen — märe aber bie Srbeit ohne bie neu befcbafften ‘pumpen,

ober roenn bie 8e<fagen außerhalb be« lunnel« eingetreten mären, ebenfo oergeblidy

gemefen, wie wenn nicht günftigeö ©etter beim Slbbringen unb bei bet Ueberfahtt

eingetreten wäre.

©in ^efcer hätte e« wohl gerne geieben, wenn fidj ba« ©er! auch genügenb

gelohnt hätte unb ba« ftolje Schiff ganj in Stanb gefegt worben wärt. 9tacb genauer

©eficfjtigung [teilte fich aber leibet betau«, bafj bie ÄuSgaben bafur auf ben fremben

©erften p hoch gemefen wären, unb fomit hat fid) bet Slopb entfdfelicgen müfftn, bie

„üftünchen" nach ihrer ©ergung ju oerfaufen.
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Bpfjtrfdiuitg fces Buffafjcs: „Recent Naval Progress“.

(Oltoberheft bon „Blackwood’s Magazine“.)

Unter bem allgemein gehaltenen Xitel „Recent Naval Progress“ Der»

öffentlit^te bie angefeljene englifche 3J?oimtSid)dft „ Blackwood’s Magazine“ fürjlic^

einen Auffafc, ber in bet englijdjen gammelt berechtigtes Auffeljen erregt hat. Sowohl

„Army and Navy Gazette“ wie „Naval and Military Reccord“ haben if)n ein»

gchenb gettmrbtgt unb finb 5iS auf wenige fünfte mit ben barin ocrtretenen An»

fdjauungen Döllig einOerftanbeit. ®er SSerfaffer, ber mit bem ©feubonijm „Active List“

jeicf)net, ift jmeifeüoS ein f)oh<r englifd)cr Seeoffizier, ber giifjlung mit ber Abmiralität

bat unb bie in mafjgebenben ©tarinefreifen fyerrichenbett Anfid)ten leimt unb tljeilt.

Xiefe Anfielften entroicfcit er in überaus llarer (form unb in einfacher, aber oon großer

gad)lenntnif} jeugenber Argumentation, babei bringt er audj roir(lid) ©cue§ unb nimmt

ju ben fdjmcbenben ©laterial* unb ©erfonalfragen entfdjiebene Stellung, gür ben 2cfer>

IreiS ber „©larine*©unbjchau", ber mit bem gnlfnlt beS HoplinSfchen ©ortrageS „A few

naval ideas for the coming Century“ unb ber XiStuffion bierju öertraut ift,

bürfte ber Auffafy hoppelt intereffant fein, weil er einige ber Pon Aomiral HoplinS

angefchnittenen gragen berührt. (£8 foll bnfjer im golgenben Derfucht »erben, ben

Hauptinhalt furj mieberjuge6en uub ju befpredjen.

Xer ©erfaffer beginnt mit allgemein gehaltenen ©etradjtungeu über bie fdjnetle

Sntwidelnng frember Seemächte in ben lebten gahren, burch welche ©nglanb nidjt un»

berührt gclaffen werbe, ba e§ Betmöge feiner maritimen Sage ©adjbar alter Stationen fei,

bie über $od)fecf(otten oerfügen. AIS folche nennt er granfreich, Xeutf<f)lanb, ©ufelanb,

bie bereinigten Staaten, gtalien, gapan. AIS nicht in ©etradft lommenb, »eil nur auf

lofale Küftenoertljeibigung fich befd)rünlcnb, bezeichnet er Defterreid), Ebile, Argentinien,

Spanien, Schweben, HoUanb, Xänemarl, ©rafilien, ©riedjenlanb, @hina. An bie gort»

fchritte ber erftgenannten ©larinen unb im ©ergleidj h*eriu an bie Gntwidelung ber

englifchen ©larine Inüpft ber ©erfaffer bie folgenben ©etrachtungen:

„Xie ©efammifiärfe ber brei ©latinen, bie man mit ©echt bie neuen 4pod)fee*

flotten nennen fann, nämlid) bie oon Xeutjd)lanb, ben ©ereinigten Staaten unb gapan,
lommt jehon ber oon ©rofjbrüannien nahe, unb obgleich gapan augenbildlich leine

HriegSfd}iffe neu im ©au hat, fo betreiben Xeutfdjlanb unb bie ©ereinigten Staaten

ben Schiffbau mit ber größten Energie. Auch oerlautet, baß gapan wieber mit bem
Sau oon Schlachtfchiffen anfangeu will, ©emäfj feinem giottengefeß foll Xeutfdjlanb

im gahre 1916 38 £inienfd)tffe 1. Klaffe ou§er älteren ©anzern befreit. 2Bir haben

augenblidlid) 28 £inienfd)iffc 1. Klaffe unb 11 Sinienfchiffe 2. Klaffe — im ©anzen 39;
jo bah fich Xeutfchlanb in ber .geit 0011 1b gatjren zu minbeftenS bet gleichen Stätte

6on KriegS(d)iffen, wie mir fie gegenwärtig ha6en, aufid)»ingen wirb. 2Benn grautreid)

nicht feinem ©eiipiel folgt, wirb eä halb gegen Tcutfdjlanb inS Hintertreffen geratben,

ba eS je^t nur über 12 Sd)ladjtjchiffc 1. Klaffe unb 14 Sd)lad)tfd)ifje, einfchließlid) 4

mobtrner KüftenOcrthcibiger, 2. Klaffe oerfügt. Xie ©ereinigten Staaten finb fich noch

nicht über bie SoUftärlc ihrer gloite fchlüjfig geworben, aber fie haben lür^lid) gtalien

im SettOemerl) gcfchlngcn unb fie lönnten mit ihren immenfen HülfSquellen mit Seidjuglett,
by Google
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wenn fie wollten, frfjneHer bauen als Beutfd)lanb itnb 9tu§(anb juiammengenonuntt,

um nicht ju fagen granlreid).

fKufjlanb ift fo eifrig bemüht geweien, feine glotte ju bergröfjern, baß es ttäbtent

ber lebten paar 3Q l)re in gianfreid), Beutfchlanb, ben bereinigten Staaten unb Sfaif.

marl Skiffe bat bauen laffen, — feine eigenen SSerften arbeiteten gut felben 8eit mit

aller SKadjt bis jur äujjerfien ©ren^e ifjrer 2eiftungäffif)igfeit, mäf)renb fic bcfianbtg

Bergröfiert würben. Seit 1890 hQt fielt bie Störte ber ruffifefjen §oef)feefIotte pn
minbeften öerboppelt. grantreid) hat wäbtenb ber lebten 10 3a hre feinen tScfjiffbcn

beftänbig geförbert, aber eä tann fidj nidjt beäfelben ungeheuren 2Barf)äthum4 jttitn

SRarine rühmen, wie bie glottcn feiner 9?ad)bam. grantreich hat auf feinen Sd)iffätnerjtn;

biel Slrbeit für ffiufjlanb geliefert unb auch f“* 93raftlien, ©riechenlanb unb Spanien,

fo bah *8» wenn *8 feine $ülfämittel jur Sergröfjerung ber eigenen glatte nu&fwt

macht, fein ©autempo wefentlid) befchleunigen tann. 0b cS fiel) nun angefid)tä Id

groben gortfchritteS ber beutfehen Seemacht mit feinen bisherigen Seiftungcn begnügen

wirb, bleibt abjuwarten; jebcnfallä ift bie Seegeltung beä 3 roe i& un be$ eine

fehr Biel gröbere geworben, woju 9tufjlanb mehr beigetragen h at «1*

granfreid).

Unb wie fleht Gnglanb angefidjtä beä anormalen SSadh§thumä anberer ^Karinen

ba? 3» unferem 2anbe fpielt bie öffentliche SUeinung eine große 9iotle, unb bis ;n

einem gewiffen ©rabe l^fingt unfer gortjd)ritt Bon bem 3ntereffe ab, welches bas

©ublifum an maritimen 'Bingen nimmt, ©or 21 3ahren < iu einer alä ^
granjofen nicht nur fthneller bauten alä wir, fonbern nlä auch unfere Sd)iffäplfine mit

©efdjüßmobelle ganj entfehieben hinter benen beä ?lu?lanbeS jurüdftanben, gratulirte bie

„Times“ bei ©efprcchung beä ©farinebubgetä ihren 2efcrn ju ber erhielten Gifpanij

uon 1 */* SDlitlioiien unb lieb fid) beä SBcitcren auä über bie ungeheure ©ebcutung ba

Sparfamfcit, welche baä ©latt augenfdjcinlid) für wichtiger hielt, alä bie Snbienftbaltuiig

einer ben ©ebürfniffen ber 2anbcäueitheibigung genügenben glottc. Unb bie „Times
1

fdjeint bie öffentliche Meinung in jenen Sagen richtig nertreten jpi l^abcn, bi« ju bem

©rabe, bab Sparfamteit unb Ginbube an Seegeltung big weit in bie 80 er 3aljre hinein

miteinanber .ßanb in ßanb gingen. Ucberbicä war bie ?lbmiralität in Serwaltungf

fachen unb fioftcnanfdjlägcu fo wenig gewanbt, bab 1884 2orb Slorthbroot all nftet

2orb ber Slbmirnlitcit baä ßatiä ber 2orb« benachrichtigte, bab. toemt man ber Sb>

miralität 3 ober 4 SOtiHioncn bewilligte, cä ihr grobe ©djwierigfeiten bereiten mürbe,

baä ©elb unterjubringen. »91jajc unb »Agamemnon« waren bamalä unfere neucfia

Schlachtfchiffc unb bie »Gaßiopc« unfer ncuefter fircujertpp. fDlit ihrer burchauS un-

gureichenben ©efehwinbigteit unb ihren ©orbcrlabern hotten biefc Sdjiffe Jeincrlei Sid>

ficht, erfolgreich mit ihren Borauäfid)tlichen ©egnern ju fämpfen.

?l(8 unmittelbare golge ber nun einfefjenben glottenpropaganba, bei ber bk

„Pall Mall Gazette“ bie gührung nahm, erfdjeint im Bejcmber 1884 ein nad

Schiffäbauprogtamm, unb Bon jener 3dt an ift baä öffentliche 3"tercffe an ber 9Rüräc

Wachgehalten worben. Banf bem ©enie eineä Sir SBilliam S55f)ite befferten fidb

ouberbem bie Öonftrultionäciitwiirfe unfercr Schiffe in bem SDlafje, baß fie für einige

3ahrc eine linbeftrittene Ucberlegenheit behaupteten, unb wenn gegenwärtig ber oid=

länbifd)c Sdjiffebnu biefen ©orfprung wieber eingeholt hat, fo bafirt er boch in feines

©runbjügen auf englifchem ©orbübe."

Ber ©erfaffer befpricht beä ©eiteren bie greifen gortfehritte, welche bie engliide

SKarine feit Ginbringung ber Naval Defence Act gemacht habe. Bie gewaltige

Steigerung beä ©larincbubgetä — Bon 10 l
/s ÜDiillionen auf 31 SDiitlionen in 10 3fl hrcn —

erfläre fich aber nicht nur burd) Sermehrung beä fd)wimmenbcn SOiaterialä unb $a>

fonalä, fonbern ju einem roefentliehen Stjeile burd) ©erbefferung unb ©crmchrung ber

ßafen= unb SSerftanlagen, welche burd) bie Gntwicfelung beä mobemen, mit jahllefen
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5Diafd)inen ausgerüsteten unb häufiger ^Reparatur bebürftigen KriegSfdjiffeS unb burrf)

bie 9lot^njenbigfeü, bet glotte gegen SorpebobootSangriffe gejd)üjjte Siegepläße ju ber*

fcßaffen, bebingt fei. 9fa<h bicfer JHicfjtung fjin fei früher ju wenig gefchef)en, baS muffe

fefct nadjgeholt werben. $er ©erfaffer jd)ließt biefe ©etrad)tung mit ben SBorten:

„Sie 93erbefjerung unferet SBerften ift foftfpielig unb leuchtet bem SUJann im
Seife nidjt fo ein roie bad Ignbaulegen neuer «Schiffe; inbeffen mndjt fid) eine ©er=

roaltung, welche bei bem {ehr nüßlidjen, aber wenig beamteten ©aumert, ohne baS feine

flotte in beflänbiger ßriegSbercitfchaft gehalten werben fann, nicht fnaufert, um jebeS

benfenbe SJfitglieb ber Allgemeinheit üerbient."

©8 f)at ben Anjdjein, als wenn ber ©erfaffer hiermit bie ©faßnahmen ber

Abmiraliät rechtfertigen will, welche in ber cnglifd)cn SfageSpreffe mehrfach heftig Qn=

gegriffen würbe, weil fie enorme (Summen auf ben Ausbau oon $ooer, ©tbraltar unb

©Jalta Perwenbete, anftatt bie auSgeworfenen ©tatSmittel Porwiegcnb für Sd)iffSbauten

anjulegen.

Jroßfchiffe.

®er ©erfaffer geljt jiemlid) unbermitteit auf biefe SDfaterialfrage über, bie Pon

ber englifc^en gacf)preffe in iefjter Seit Pielfacf) fommentirt würbe. SRit SRücffitfjt barauf,

baß auch eine große beutfdje ÜagcSjeitung fürjlicf) in einem aQerbingS recht wenig in*

formirten Artifel bie grage ber 2roßfd)iffe be^anbeite, geben wir in goigenbem bie

Ausführungen beS ©erfafferS, benen wir, foweit bie grage allgemein befjaubelt ift, nur

beiftimmen fönnen, unberfürjt wieber:

„ ©elegentlid) ber fßreßbebatte, welche in biefem Sommer mit ber angeblichen

Schwäche unferer ©littelmeerflotte fcch befchäftigte, würbe ber ©orrourf laut, baß wir nicht

bie nötigen $>ülf8id)iffc befäßen, oon benen man bie folgenben für notljwcnbig hfelt:

Sajarethfdjiffe,

SBcrfftattfchiffe,

Stammfchiffe für JorpebobootSjerftörer,

fieiftungSfähige fi'ohfenfrfjiffe,

Selegraphenfchiffe.

$iefe Skiffe finb augenfcheinlich nicht nötf)ig, falls bie glotte in ber 9Jäbe

einer gut ausgerüsteten EperationSbafiS fich befinbet unb bähet nur wenig 3eitoerluft

entfteht, wenn man mit ber Süfte, bie bisher alle biefe ©ebürfniffe geliefert hat. in

©erbinbung tritt. Eb biefe gafpejeuge nott)Wenbig gebraucht werben ober nicht, hängt

non ben befonberen Serf)ältniffen beä nädjften SeefriegeS ob. SBenn wir cä für

münfchenSwertf) unb tfjunltch erachten, unfere glotte beftänbig auf See, fern Pon ihrer
©afi§ ju holten, würbe man foldje gatprjeuge brauchen. SBenn mir im ©efiß einer

erbrüdenben Uebermadjt über unfere noraiisfid)tlichen ©eguer ju einet effeftiOen ©locfabe

über oerfchiebene, weit Pon unferer EperationäbafiS entfernte £äfen fdjreiten würben, fo

wie Sampfon ©eroera in Santiago blocfirte, bann würbe eä ein ©ebot ber Klugheit

jem, ein gut Shetl beä ©JarinebubgetS jum ©au oon ^mlfSfdjiffen ju Perwenben unb

auch Seute ju ihrer ©emannung anjutoerben. Aber man barf aud) nicht ju oiel auf

einmal perlangen. SBenn ©Jannfchaft unb ©elb für $ülf§fd)iffe Perwanbt werben, wirb

bie glotte notljwenbigermeife weniger jahlreich fein, als wenn, wie gegenwärtig, feine

$ülfsfd)iffe im grieben Porgefehen finb unb man bie Ausrüstung berfelben bis jum
SluSbruch beS Krieges Perjdjiebt ©S ift in ber £l)ot bentbar, baß unfere eigentliche

fiampfflotte bei einer übermäßigen ©erwenbung pon ©Jittcln auf ^mlfsfdfiffe fooiel an

eigener ©efecfjtSfraft einbüßt, baß fte auf ihre ©afiS jurüefgehen müßte, wo bann bie

JpülfSjcbiffe, für bie fo Piel geopfert würbe, überflüffig wären. ©8 fleht feft, baß bis

jefct alle großen Seemächte berfelben Anfici)t wie mir finb, inbem fie eä ablehnen, tit
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griebenSjeitcn Diel für £»ülfSfd)iffe auSjugeben. 'Sie ©ereinigten Staaten jnfjen fid)

1897 gezwungen, «seit weg Bon tbren OperationSbafen JU lämpfen, unb biefe waren aucf)

nod) ba^u nrmlid) auSgerüftet. Da ficllte fid) natürlich ein bringenbeS ©ebüriniß nad)

^ülfSfdpffen ein, o6cr trojj allen ©reßtfirmS hierüber ift fcitbcr nict)t bicl nad) biefer

Dichtung gegeben. — Die £auptforberung begreift leiftungSfäbige fioblenf djiffe,

womit man gn^rjcuge oon hoher ®efd)Winbigtcit unb großem StoblenfaffungSoermögen meint,

welche bie glotte begleiten fallen — 16 finoten bot man als angemtffcne ©efdjminbigteit

bejeidjnet, baS SoblenfaffungSoermögen fotl 6000 Donnen betragen, Bon benen 1000 für

bie ©ebürfniffe beS Soi)lenfd)iffe8 unb 6000 für bie glätte beftimmf fmb. Soldj

ein Sabr^eug würbe ungefähr 9000 Donnen Deplacement unb Wafcbinrn Bon 6000
©ferbeträften bQben müffen unb jebr Biel ©au* unb ^nbicnftftcHungefoftcn Berurfacben.

Sloblenncbmcn auf See Bon einem gaßrjeug biefer ©röße ift fdjled)tetbing§ ein febr

langfameS unb fdjmierigeS WanöBer, unb wenn bnS Soblennei)men im £afcn gefebeben

foll, würbe baS gewöhnliche £)nnbclSfoblenjchiff, baS 2000 bis 3000 Donnen faßt, ent*

fd)ieben Borjujiehen fei. 3ebeS Sdjiff ber flotte braud)t einen eigenen Soblenbampfer

jum fcbnellen Soßlen, ober baS große „SpejiaUKoblcnfcbtff“ müßte oon Sdjiff ju Sd)iff

geben, um jeine 5000 Donnen loS ju werben. ©or S’urjem manöorirten über 30 große

Skiffe, hierunter 18 Sd)lod)tfd)iffe 1 . Slaffe unter bem Oberbefehlshaber ber Wittel*

meerftation. ©enn jebn „Spe*ial*Soblenfchiffe" bei biefer flotte fein foflten unb jebn

anbere leere fnfebe Soßlen holten, hätten mir 20 „Speiial*Soblenfchiffe" ouSjurüften,

bie faft ebenfo oiel foften mürben wie ein bal&eS Dußenb feböner großer Sreujer. ©ei

bem jefcigen St)ftem wirb bie glotte berartig befoblt, baß eine große 3abi ber gewöhn*

lieben ^anbelSfoblenbampfer — 9*Stnotenfd)iffe Bon 2000 biS 3000 Donnen gafjungS*

Bermögen — bie Schiffe, welche Sohlen brauchen, in bem näcbften guten $afen auffueben.

Der ©leg Bon bem Soblenbepot her wirb bann Bon unferen Streujent qejd)üßt. Gnglanb

bellet eine febr große gab! Bon Soblenfd)iffen, welche fid) im grieben felbft erhalten, unb
außerbem haben wir auch eine ©njabt gut gebüßter £>äfen auf jeber außerbeimifeben

Station. GS ift natürlich nicht gu Bermeiben, baß einige wenige Soblenfd)iffe Bon

feinblidjen Sreu^ern, bie unS entfc^lüpft finb, gefapert Werben, aber bem geinbe bringen

foldje ©rifen wenig 9?uj)en, unb fcbließlicb mürbe ich e§ bei ©eitern Borjieben, ©elb

auf gefedjtsftarte Sreujer ju Berwenben, bie ^janbclS* unb Soßlenjcbiffe jd)üßen, anftatt

eS auf „SpejiabSohlenfcbiffe“ ohne ©cfedjtSfraft gu oerfebwenben, bie troß ihrer großen

Wafcbinen nicht bie genügenbe Sdjnelligfeit befi^en, um ju entfommen, wenn fie Bon

einem regulfiren Streujer gejagt werben.

Die ©er!ftattfd)iffe fteben auf einem anberen ©rett. SRan braucht nießt

mehr als ein ober jwei biefer Schiffe bei jeber fjlotte. 3m grieben würben fie fi<b

gut bejablt machen unb außerbem noch baju bienen, bie mecbantj<ben Sertigfeiten unferer

ScbiffSbejoßungen ju förbern. Der moberne Seemann muß mehr ober weniger §anb*
werter fein, fonft ift er beinahe WertbloS inmitten ber jabllofen SDiafctjinen, welche baS

©efen eines mobemen StiegSfcbiffeS auSmachen. Wehr noch: folche Schiffe würben ben

untemehmenben ©iechaniler, ber etwas Bon ber ©eit ießen will, ohne fid) zugleich Bon

feinem ©eruf für immer ju trennen, in ben Stanb feßen, feine ©ünfd)e mit 9iußen für

fid) unb ben Staat ju erfüllen. Delegraphenfchiffe tonnen in fünfter 3^tt Bon

ben Berfcbiebenen britifeijen Sompagnicn }d)nett requlrirt, unb 2ajaretbfd)iffe ebenfalls

febt fd)nett eingerichtet werben, BorauSgefefct, baß bie notbwenbigen SluSrüftungSgegen*

ftnnbe auf ben fpauptftationen in ©ereitfchaft fmb. Den Dorpebobooten fönnten jdjnefle

^anbelSfdjtffe als Stammfcbiffe bienen, bie ihnen Sohlen, ©affer unb ©orröthe liefern

unb Grjafc für ißre ©ejaßung hergeben, fobalb erforberlich."

Die ©emannungSfrage.

Der ©erfaffer giebt junfießft bie folgenbe lieberficht über ben gegenwärtigen

aftiben ©erfonalbeftanb ber $auptfecmäd)te unb bie Soften pro S’opf.
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Dffijierc unb SRannfchaften beS griebenSetatS.

©rofjbritannien 118 000

granfreich ' 49 000

SRnfjlanb 48 000

3>eutid)lanb 29 000

Bereinigte Staaten 28 000

Stallen 25 000

Sapan 21 000

Ungefähre Soften pro ffopf.

Bereinigte Staaten

Englanb . . .

granfreidj . . .

r
£euljd)lanb . .

SRufjlanb . . .

Stalicn . . . .

215 $fb. Sterl.

100

70

60

60

60

StuS bcn enormen Summen, bie Englanb bemgentäjj für bie Unterhaltung feines

aftiöen BctfonalS ocnoenbct, folgert „Active List“ ba§ SBünfchenSWerthe einer furjcn

Tienftjeit für einen Sheil ber Beladungen.

«Beim ©erbefpftem ift baS einjige SRittel, um bie enormen griebenSauSgaben,

bie eine golge ber langen SJienftjeit finb, ju berminbem, bie 3afjl ber langbienenben

Seute einjufchränfcn unb bie furje ®ienftjeit ber glotte für einen !Jbc>l unferer Scf)lft8*

Bejahungen einjuführen. 3Man barf nicht bergeffen, ba§ afle unfere großen Seefiege oon

©dpffebejadungen gewonnen mürben, bie gum grofjen £{>*'1 ou$ Stuten bon furjer

®ienftjeit beftanben, metft jogar nur für eine 2nbienftfteflung angemuftert waren."

hieran anfnüpfenb, äufjert ftd) ber Berfaffer abfpred)enb über baS bisherige

Spftem ber englifdjen glottenreferbe unb befürwortet warm ben bon Sorb Selborne

gemachten Borfcf)lag jur Bildung eine# Naval Volunteer Corps.

„Jjm Sanken ift unfere SHejerbe nicht nur numerifch fchwad), fonbetn ber einzelne

fReferbift ift auch wiel weniger auSgebilbet, als bieS bei ben anderen SRarinen ber gaU
ift. Sorb Seiborne jagte fürjlich, man jöge bie Einrichtung eines BolunteerforpS

für bie glotte in Erwägung. 2>ie 3bce fcheint auSgcjeidjnet. 2)er Burentrieg hQ t

gezeigt, bafj eine iäujahl bon intelligenten unb berhältnifimä&ig gut auSgebilbeten Seuten

im SRothfalle fich fchneü in ben üßienft beS BaterlaubeS fteUt. Solch« Seute, die fefjon

einen gewiffen ©rab oon Borbilbung hoben, würben fich ol§ fct>rr brauchbar erweijen,

befonberS, falls fie im Befijje einiger mechanijcher fienntniffe finb. ’SDiefe Seute würben

balb »Seebeinc" befommen — oiel Unfinn ift über bie Seefranfbeit gefagt worben,

bie fchlieBlid) niemals ben Seuten, welche als ^jcitungöforrejponbenten jur See gehen,

etwas gefdjabet hot — unb entfliehen beffer fein, als bie etwas unwiffenben unb meift

bidfßpftgrn gifcher ber ÜRarinerejerbe non ben meftlichen Stuften ^rlanbS unb felbft

Schottlands. 'Auf ben meifteu neuen Schiffen, bon beneu jebeS mehr BicdjaniSmcu ju

haben fcheint als fein Borgänger, giebt cS eine ganje 3Jienge Arbeit, bie feine feljr lange

äuSbübung erforbert. ®aS SWunitionSmannen im (Gefecht ift ganj einfacher Srt, unb

cS erforbert nicht mehr gnteüigenj, ein Shbbitgefchojj jum ftrahn ju fahren, als feinet

$eit bie alten Bofllugeln heranjubringen. Unb an ber SIRafchine giebt cS überbicS biele

Berriehtungen, bie einem gut befähigten, wenn auch wenig auSgebilbeten SDtann übertragen

werben fönnen; auch an bcn ©ejdjüden felbft fönnten bie ^mlfSnummem im 9JothfnÜe
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bon 2euten mit SurcßfcßnittSbegabnng befeßt werben, bie |'o Diel Sienftfenntniß beiden,

olä ein Steiroilliger fic^ mit 2eicßtigtett nneignen fann."

Siefe SSertßfcßo^ung eines ©olunteerlorpS für bie glotte ift Bon ber englifcßen

gadjpreffe als ju optimiftifcfj mit 9Jecßt jurütfgeroiefen worben. Wan bürfe auS ben

©rfaßrungcn bei ber Sanbarmee, bie an ficß nicht übermäßig giinftig feien, feinesmegS

auf bie Sraucßbavteit eines folgen ©ßflemS für bie ©orbBerßältniffe [fließen.

Ser ©rfaß Beralteter Schiffe.

5) er ©erfoffer fommt hiermit ju einem ©egenftanb, ber ißm fcßeinbar befonberS

am ^erjen liegt unb ben bie englifcße gacßpreffe nocß an feiner ©teile in berartiger

®u§füßrlicßfcit unb Sacßlicßfeit beßanbelt hat. „Active List“ weift }unäcßft auf bie Sßat=

facße ßin, baß infolge ber enormen gortfeßritte ber Sd)tffs6au=, SlrtiUerte* unb ©an}erungS*

teeßnit gernbe in ben leßen 10 faßten ©trifte, mclcße Bor biefer 3«*t gebaut würben,

nunmehr alS bereits Böttig Bereitet unb mertßloS ju betrachten feien. SieS gelte

namentlich Bon ber „2lbmiralS"=l?laffe, troßbem biefe Scßiffc }ur 3eit ißrcS ©aue§ burdjauS

auf ber ^öße ftnnben. ©ier „SamperbownS" würben ßeute bureß einen „gormibablc"

außer @efed)t gefejjt werben. (?) ©inen Umbau ber älteren 2inienfcßiffe, in Sonberßeit

ber „2lbmiralS"«S?laffe, befürwortet inbeffeit „Active List“ nicht:

„Wan fönnnte bem „Samperbomn" neue ©efcßüfce, 2affeten unb Wafcßinen

jut ©ebienung mit großem Stoftcnaufroanbe geben, aber eS würbe feßon fdjroieriger fein,

feine ©ai^erung }u peränbern. Ueber baS Slnbringen neuer ©anjerungen ift im SluS^

ianbe Biel Berßanbelt worben, aber eS finb nur ßier ba fleine gläeßen wirflich entfernt

unb burch neue erfeßt worben. Unb felbft bann mürbe baS umgebaute Schiff fo lnngfam

fein, baß eS gegen feine anberen Scßmeftericßiife nicht auffommen ober einen ©egner
jum Kampfe jwingen fönnte. Sie Ülbmiralität ift baßer nolltommen im SKecßt,

wenn fie f idj gegen ba§ SJteuarmiren unfejrer alten ©cßlacßtfcßiffe fträubt."

©effere SluSficßten ßot naeß ®nficßt beS ©erfafferS bie Wobernifirung ber

}aßlrei<ßcn gefeßüßten fireujer ber englifdjen Warine, ba eS fi<h hierbei nur um ?luS-

wechfclung ber ©efcfjüße ßanble. Ser ©erfaffer berührt babei bie ©anjerfreujerfrage unb

ftreift mit einiger ©eängftigung bie Wöglicßfeit, baß ©nglanb neben ©anjerfreujerbauten

über furj ober lang an einen böüigen ©rfafc feiner fonftigen großen fireugerflotte benfen müjfe:

„23ir haben etwa 73 erft= unb jweitflaffige feefäßige Sxcujer alter 2lrt unb

44 britter Stlaffc. SJenn ber ©an}erfreii}er, wie ©inige benfen, biefe Schiffe mit ber=

fclben Seicßtigfeit Bemichten fann, wie ber „Wertmac" 1863 auf ber Sfßebe Bon ^ampton
ütoabö bie ungcpnn}erten gregatten unb Sorbetten jerfiörte unb Bertrich, welcßcn Schiffe

tßp foHen wir bann }um ^anbelsfcßuty unb 3U SlufflärungS}wecfen wäßlen? ©cßon

haben wir ©an}erfreu}er auf Stapel, bereu ©au unb 3nbienftßaltung mehr foftet als

bie meiften unferer ©cßlacßtfcßiffe, unb ber ©ebanfe, geniigenb foldjer feßreefiieß tßeurcr

©dfiffe jum 2lufflärungSbienft unb Schuß bc§ $anbelS ju bauen, wo jajlreicße Scßiffe

nötßig finb, ift hoffnungslos. Sie Stuffcn, bie icßon oft einen weiten ©lief in 3ragen

ber Sßpenentmicfelung ge}eigt ßaben, bauen jeßt eine neue ?lrt JJreu}er 2. Stoffe mit

enorm fräftigen Wafcßinen. SaS fönnte woßl bie Söfung beS ©roblemS fein; wenn
bicS ber gatt, fo wirb baburd) ber bollftänbige ©rfaß unb ßteubau unfereS
Sreu}ermaterialS mittlerer ©röße bebingt."

„Active List“ geßt bann ba}U über, feinen ©orfcßlag, bie Beralteten 2inien«

feßiffe nießt um}ubaucn, fonbern bureß Dlcubauten }u erfeßen, näßer auS}ufüßren unb

}u begrünben:
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„Seim wir fortfabren, jährlich brei ßinienjdjiffe zu bauen, {o würben wir gerabe

18 Sabre brauchen, um 56 ©d)iffe fertigzuflellen, unb wenn bie ©tärle ber Kriegsflotte

auf biefer $öbe fid) hielte. Würbe man bie alten ©d)iffe, wenn fte gerabe etwas über

18 Sabre alt finb, bureb neue erfeßen. Slber unfere jeßige ©cbiffSUfle bat elf @djiffe,

bie 26 Sabre unb barüber alt finb, unb fünf anbere über 18 Sabre alt. (Ser ©efedjtS»

rnertb biefer Schiffe ift beinahe gleid) 9?uH. 2Bir ba&en gefeben, baß Pier Stbiffe bet

JlbmiralS «»Klaffe, bie ben Kern ber ©cbladjtfcbiffe 2. Klaffe nuSmadjen, nur ben SSertb

einc§ neuen SinienfcbiffeS hoben;*) unb bie 16 älteren ©djiffe würben (ebenfalls ben

Kürzeren jicben, wenn fie mit ber halben Sln^abl zroeiflaffiger Schiffe zu fämpfen hätten,

weit ihre ©eicbmiubigfeit fo gering ift, Bag fie feine SluSfidjt haben, jemals einen

jcbmäcberen ©egner jum ©efed)t ju jwingen.

„9lber mir unterhalten ©efaßungen für alle biefe minberwertbigen ©d)iffe mit

großem Koftenaufwanbc, wir repariren fie, was auch ©elb foftet, unb wir haben nicht

weniger als fünf Pon biefen über 18 3a(jre alten ®cb'ffen Wirtlich im SMenft, maS nur

ein ©eringes weniger foftet als bie Subienflfjaltung guter ©cblacbtfcbiffe. ®ie uitab»

roeiShare Schlußfolgerung hieraus ift, baß mir MeS baran feßen füllten, biefe beinahe miß»

lofen ©cblacbtjcbiffe burd) SReubauten ju erfeßen, unb obglctd) baS zweifellos mit Koften

oerfnüpft wäre, würbe es uns bod) billiger ju flehen fontmen als unfer jc^igeö ©erfahren.

Snftatt ber ©efecbtSfraft eines mobernen ©d)ladjtjcbiffeS haben wir bie ©efaßungen Pon

menlgftenS Pier unferer ^loeitflaf fegen ©ebiffe ju bezahlen, ferner anftatt eines oier Schiffe

ju repariren unb Dierfacbe SluSrtiftung anzufebaffen. XaS jeßt auf bie übcrflüffigen

ßeute unb ©orrätbe oerfebwenbete ©elb würbe mehr als genügen, um bie ßinfen Zum
©au neuer ©ebiffe zu bezahlen. — Slubere 9?ationen finb z>‘ ber 2Infid)t gefommeu,

Bag ihre SSerften febon z« fefjr befebäftigt finb, um ben Erfaß ihrer oeralteten ©ebiffe

Zu ermöglichen, ©ünftig ift für fie außerbem, baß bie Aufgabe, ihre alten ©ebiffe

neu zu bewaffnen unb beten ©efebwinbigfeit zu erhöhen, nicht |o febmierig ift als bei

unfern ©ebiffsplänen, fo baß jenfeitS beS Kanals bie frembcu, mit neuer Slrmirung unb

neuen Keffeln auSgerüftetcn ©cblacbtfcbiffe 2. Klaffe gut perroenbbar unb unferen
gleichaltrigen Schiffen weit überlegen finb."

tllS Kernpunfte ber obigen ©etraeßtung möchten wir beroorbeben:

1. 8ür ©nglanbS ©ebitrfniffc wirb ein Sollbeftanb Pon 56 mobernen ßinieu*

fchiffen für notbwenbig gehalten.

2. ®ie bauernbe ülufrechterhaltung biejeS ©eftanbeS bebingt jährlich ben ©au

non brei Sinienfcbiffen.

3. $ur balbigen (Streichung beS SollbeftanbeS werben befchlennigte ©rfaßbauten

für 16 üeraltete Sinienßbiffe empfohlen.

tönt ©cf)lufj feines töuffaßeS giebt „Active List“ noch ein Urtheil über bie

loipebomaffe unb bie llnterfeeboote ab. 'Cer ©erwenbung ber Uorpebomaffe an ©orb

großer ©d)iffe mißt er nicht Diel ©ebeutung bei. ®S fei faft unmöglich, einen ©cbiffS«

torpebo gegen ein fcinblicbeS Schiff zu lanS'ren, ohne fich felbft einem gleichen Angriff

auSzufeßen. ©on bem Unterfeeboot Perfprid)t ficb ©erfaffer erft bann etwas, wenn

e§ etwa bie gleiche Dberflndjengefcbroinbigfeit wie baS gewöhnliche "Corpeboboot erreicht

unb fdjneU untertaueben fann. ©egenmärtig böte ber Eingriff eines UntcrfeebooteS auf

ein in gabrt bcfinblidjeS @d)iff feine töuSficßt auf Srfolg. (Chancen hätte man nur

gegen ein z« tönfer liegenbeS ©cßiff.

*
i Der töerfafjer mad)t jcfyctnbar mit 9tbftrt)t bie „Slbmiralä"=ÄIaife um befto

btmgenbtr ißren ffirfag befürworten ju tonnen.
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„Senn ba$ Untcrieeboot fitf) bcn SBcg in ben .§afen trofc ©alfenfperren er*

jroingen fßnnte, mürbe e£ feine 9?ü(li(t)teit erroicfen haben, o6er ba$ fjat r8 bi? jefet

nocf) nid)t getban. §ltle$, roaS! man gegenroärtig lagen fann, ift, baff baS Untermalter«

boot es! gcfätjrlidjcr al$ je macht, in ber Difitje einet fcinblidjen CperationSbafiS ftill

ju liegen.“

3um ©cblujj giebt „Active List“ feinem Sefcrfreiä bie ©erfidjerung, bafj bie

englijd)e glatte materiell roie perjonefl burcfjausS auf ber £ö(je ftänbe unb jur ö6 * 1 ben

two power Standard behaupte. SUi'an fann biejc ©crficf)erung mahl gelten (offen,

mennglcid) fte augenjcheinlid) ben groed aerfolgt, im @egenf«ft ju ben alarmirenben unb

fritifirenben Slrtifeln ber „Navy league“ unb eine« Jtjdlö ber gaebpreffe beru^igenb

auf bab englifebe ©olf ju roirfen.

Ms
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B nimrdic -Süflcngebiet in $flaften.

Son ©cneratmcijor a. 35. »on 3 C P ® ^

*

n -

(gortfeftung.)

(2Rit 1 Äartenfftjje.)

2. £)er ©üben be§ $üftengebiete$.

fpiergu rechnen roir bie ©egirfe (Dfrugi) ßhabaroroäfi, ©üb=Uffuri unb baS

Sanb beö UffurUSofafenheers. $>ie8 fo begrenzte (Gebiet trägt einen oon bem korben

oöllig unterfcbiebencn Sharafter. $n ihm liegt ber ©chroerpunft ber ruffifdjen

©lacht an ben Äüften beä Stillen DgeanS; e§ enthält bie ©ngangSthore für

ben ©eeoerfehr beö afiatifchen fRufjlanbS mit ben benachbarten 2f>eilen Slfien« unb mit

©uropa, aber auch mit Slmerifa unb Sluftralien. ©ahen roir, roie ber iHuffe in ben

nörbhchen ©egirfen, namentlich in 2lnabpr3f, DchotSf unb ©etroparolorogf, unter einer

auf tiefer Äulturftufe ftehenben, fid) ftetö oerminbernben ©ngeborenen=©eoölferung

meift als £)änbler, Beamter ober ©olbat in »crfdjroinbenber fDfinbergapl lebt, fo finben

roir hiet im ©üben ben fRuffen auch als länblichen $oloniften, als angefiebelten

fiofafen — abgegeben oon ben ftarfen ©arnifonett ber befeftigten §äfen unb anberen

wichtigen fünften unb ben gasreichen '-Beamten
,
liaufleuten, foroie ber fchroanfenben

Schiffssbeoölferung. 2luf bem ©oben biefer ©egirfe leben roie im Serben eingeborene

Stämme nieberer ©efittungSftufe, aber auch ©ertreter groeicr ©ölfer Oftafiend, bie

auf eine alte ftultur gurücfblicfen fönnen, bie ©inefen unb Japaner, ©nblich finb

in biefem Üfjeilc beS RüftengebietcS Koreaner angefiebelt. ©ir werben bie eigenartige

Stellung ber lülitglieter biefer roichtigen $roeige ber afiatifchen ©eoölferung auf bem

©oben be§ flüftengebietc§ nicht umhin fönnen, in ben Äreid unferer ©etrachtung gu

Ziehen, ba fit in oielen ©egiehungen burcb ihte ©efähigung gum gianbel unb Sldferbau

foroie burch ihre 3ähi(}f«t unb Intelligenz "ich* ungefährlichen Äonfurrenten ber

Stoffen rourben. —
©o ergiebt fi<h für bas ©tnbium beS äJJilitärgeographen eine 9ieihe hoch*

intereffanter ©eficbtspnnfte, oon betten aus ba§ ©erben unb ©efen biefeS oon Äorea

unb Gljina, bctn ÜJleere, bem 2lmur unb bem Uffuri eingefdjloffeiten ©ebieteS betrachtet

werben muß. 2tber nicht allein bie brei ©egirfe bcS SüftengebieteS unb ihrer

©egiehungen gum ©feere gehören in ben Sreis biefer Darftellung, fonbern auch ihre

©egiehungen gu bem §interlanb, bem rufftfchen Slmnr ©ebiete unb ber oorläufig auf

ber Sanbfarte noch chinefifchen, thatfächlich aber, roenigftenS gur 3fii> ruffifchen ©ianb=

fdmrei mit ihren ©innenocrbinbungen, bem 2lmur unb feinen mächtigen ©eben« unb

Cuetlflüffen unb ber oftdunefifcfaen unb fibirifchen ©fenbabn.

$m nörblichen ©egirfe biefecc JbetlS bes SüftengebieteS liegt auch ber ©ifc

be§ ©eneralgouoerneurs bes 2lmur=©ebieteS. 6a ift bied bas am hohen rechten Ufer

be$ 2lmur gelegene Gh a & aro,tlöf
» welche« roir bei ber ©cfjilberung bes gleichnamigen

©egirfs näher fennen lernen roerben. "Die günftige Sage am ©nfluffc beS Uffuri in

ben ülmur lenfte f<hon ben ©lief be« ©rafett ©fnraroijero ©murSfij, beö bamaligett
>y Google
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©eneralgouoerneurS oon Oft = «Sibirien, auf biefen $unft, fo baß er bort baS

13. oftfibirifdje Öinienbataillon anfiebelte. Allmäfjlid) erroudjS aus ber DJJilitärftation

ßfjabarorofa*) ein Dorf, welkes fief) burd) 3uiu9 00n Solonifter. fo fcbnell enttoicfeltt,

baß eS 1880 gur Stabt erhoben tourbe unb anftatt beS immer mehr finfenben sJlifola*

fernst Si$ ber Vetroaltung beS bamals nod) einen Dbeil Oftfibiriens bilbenben Gebietes

mürbe. Als 1884 ba§ Amur=®eneraIgouoernement oon Oftfibirien abgegroeigt mürbe,

mürbe bie fpäter Effabarorosf genannte Stabt Sif} beS ©cneralgouoerneurs beS

Amur=®ebieteS.

Die ÜJtöglid)feit, feitenS ber SBerroaltungs,zentrale für biefe an ber Süfte

liegenben ©egitfe ctmaS ßrfprießlidfeS gu t6un, mar bisher fo gut mie auSgef(f)loffen, fo

lange man oon bent meitentfernten Qrfutsf aus regierte. Die Abtrennung beS General*

gouoernemcntS Amur oon Oftfibirien mar alfo ein großer gortfdtritt, obroobl aud)

if)tn no<b ein räumlidj gu großes VerroaltungSgebiet — DranSbaifalien, Amur', lüften

-

gebiet unb bie Qnfel Sachalin übermiefen mürbe.

Als man baS Siiftengebiet fdjuf, mürbe bie Stellung eines ffommanbirenben

ber Gruppen unb 2)lilitär*®ouoernturS mit ber beS Oberbefehlshabers ber Jpäfen beS

Stillen DgeanS oereinigt. Als nun mit ben fahren bie ©ebeutung beS ÄüftengebieteS

unb bamit auch bie 3al)l ber in ihm cereinigten feeres» unb üWannetheile roudfS,

mürbe aud) bie Trennung ber fo oerftbiebenen Dienftftellungen unb ihre Ucbertragung

auf oetfdfiebene Offiziere notbmenbig. ßs mürbe neben bem tn GhabaroroSl gamifo«

nirenben XDfilitärgouoerneur beS Amur*®ebieteS ein in ©labirooftof ftationirter Ober*

befeblsbaber ber §>äfen bes Stillen OgeanS, ber gugleitb ÜHilitärgouoerneur oon

©labirooftof, bet biefer Stabt unb .fpafen benachbarten ipalbinfel Üliuraroiero—

Ämursfij unb ber fHufffij Oftrom (SRufferoQnfel) war, melibe bamit für einige Qaljre

aus ber Verroaltung bes fiüftengebietes auSfd)ieben.

Qm Qapre 1888 mürbe ber SDlilitärgouoerneur beS ©ebieteS gugleitb 9ia*

tasnüj Ataman bes Uffuri-Sofatenbeeres, unb nun für bie Iruppen beS Süb*

Uffuri*VegirfS ein befonberer Äommanbeur ernannt, bem 9iifolfff*Uffurijfff gut

©arnifon übermiefen mürbe. Die batnaligen „Sinienbataillone", roeldje beute in

SdHifcenregimcnter oermanbelt finb, unb bie für ben innern Dienft beftimmten 8ofal*

fommanboS mürben bem ßffef bes Stabes bes üKilitärbegirfs unterftellt, bie in ber

Jeftung ©labirooftof garnifonirenben Druppen bem Sommanbanten ber Qeftung, bem

mit ©egug auf biefen ©efehlsbereicb bie IWetbte eines DioifionSfommanbeurS oerlieben

mürben. — AIS bie ©ebeutung oon ©labirooftof mit ber Vergrößerung ber Seeftreit*

fräfte iHußlanbs in Dftafien unb ber Verbinbung ber Uffuri=6tfenbabn mit bem £iafen,

ber nun ber £>auptmittelpunft beS VcrfehrS mit (Europa mürbe, im tfaufe ber Qabte

routhS, mürbe im Qabre 1890 auch ber Sifc ber Vermattung beS ÄüftengebieteS nad»

©labirooftof oerlegt unb biefeS alfo autb ©arnifon beS iDfilitärgouoerneurS beS ©ebieteS.

©enn mir, nachbem oorftebenb bie allmähliche abminiftratioe ßntroitfelung

beS ÄüftengebietS ffiggirt ift, uttS nun gu einer Ucberfidjt übet ben ßljarafter

beS SanbeS, feine Oberfläcbengeftaltung, feine ©eroäffer, feine ©oben*

*j Aad) bem tapferen jlofaleitfübrer „gerotej 6t)abaroro", einem ber erften (Eroberer

im Amut=fcanbe, genannt.
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bebecfung, feine flimatifchen unb feine lanbwirtbfchafttichen 23erbältniffe

f on? te feine ißetbinbungen wenben, fo fd)icfen wir ootauS, baß man ben ©üben

beS ßüftengebieteS als baS Sanb bes unteren 2lmut unb beS Uffuri begeidmm

fann, beten Stromgebiet ben größeren unb bebeutenberen Übeil beS Nantes bebeeft

Die Dberflächengeftaltung unb bic ®innengewäffer.

DaS bie SSafferfcheibe ^tuiftfecn ben jum Cgean ftrömenben Äüftenflüffen unb

ben bem Uffuri gufließenben ©ewäffern bilbenbe ©ebirge ©i<f)ota=älin fenbet feint

Sergmcigungcn bis an ben Uffuri einer* unb bis gut ftüfte anbererieitS. 3)ts

©ebirge ift nicht befonberS hoch, 2200 tuff. ^uff, unb nur wenige .ftöben erteilten

3000 fHuff. 'Jufj unb bariibet (1 ruff. g-ufj= 0,3< 5 m); wohl aber ift es fteil, nur

auf wenigen ‘paffen oon chinefifcben Sarren gu überfchreiten unb bis gur ®tfihna6mt

burch bie fHuffen mit Salb bebeeft. ©ine eigentliche ^abrftrafje führt nur oon ben

Ulpe bes ÜJiaihe in bas beS Daubiches ober Daubiho. ©o erhält baS gange füb*

liehe Uffuri*Sanb gum großen Übeile ben ©harafter eines '-öerglanbcS. Da ber roeftlidjt

Äbfall beS ©ichota=älin bem ©titlen Dgean näher liegt als bem Uffuri, finfc bie

gasreichen in baS ü)?eer ftrömenben fiüftenflüffe oon feiner bebeutenben Sänge.

Der Uffuri hingegen ift ein bebeutenber ^luß, ba fein febiffbarer ülieil

allein 750 km lang ift. ©r fann nicht mit Unrecht ber Jluff beS füblidwi

fiüftengebieteS genannt werben, benn feine Quelle unb feine SÖiünbung liegen in

biefem. ©r entfteht aus bem 3ufammenpffe bes Daubiche ober Daubiho unb t«

Ulaho. ffiachbem er etwa 150 km oon biefem fünfte ben ©ungatfeha linfs aufge*

nommen ha*, hübet et bic ©renge gwifchen fHußlanb unb ber fDfanbfchurei. ©r tt)eilt

fich in feinem ferneren Saufe mehrfach in fefjr Diele Ülrme, bie oft gang bebeutentt

Unfein umfehhepen, fo oberhalb ber fDfüitbung feines rechten ppffes Sij, wo feint

hier 3'/a km oon einanber entfernten Slrme bie 6 km lange $nfel Surnedju umfthlieBtn.

SBor feinem ©influf? in ben Ämur foll er eine iürcite oon 1 bis 2 km erreihtn.

©eine Diefe ift fo groß, baß felbft bei niebrigem Safferftanbe, ber im ftum auf einige

Soeben unb fpäter oon Anfang September bis gum ©dpß ber Schifffahrt einju-

treten pflegt, bie ©anbbänfe nicht oöllig freiguliegen pflegen. Uian behauptet, bas

ber Fluß feiten weniger als 1 m Saffertiefe hot. Die Dauer ber ©iSbebecfung ift,

bem oerbältnißmäßig rauhen fflima biefes ÜbeileS OftafienS entfprechenb, länger, all

man es nach ber geographifeßen Sage erwarten follte, nämlich oon beginn beS 3Jooember

bis Anfang Äpril.

DaS Üßol beS ©tromcS wirb ebenfo wie baS feiner rechten 3uPöftc

namentlich an ben niebrig gelegenen ©teilen im 5r“hiaP. unb noch mehr ,m

©otnmer überfefawemmt. Daher finb bie Seiben für baS 3Jieh unb bie $ferbe ber

ruffifchen ftoloniften oft ungenügenb, fo baß man biergu bie in ihrem ©rtrage weniger

günftigen Slbbänge beS rechten ÜßalranbeS benufeen muß. (Die Uffuri, ftofalen folltn

übrigens häufig, um bem Mangel abguhelfen, bas ©ras auf ber chinefifcben llferfeite

mähen.) Der ©oben beS ^lußtftales, wie meift auch beS Flußbettes beS Uffuri unb

feiner meiften $upffe, beftcht aus mit ©anb unb Damraerbe oermifchtem Sehmfccben

(bem ruffifchen „Ssuglinnok“). Segen beS ©chlamtneS unb ber ©afferrüefftänbe,

welche bie Ueberfchwemmungcn gurüefgulaffen pflegen, ift bic Durchfchreitung für

Digitized by (_>oogli
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Iruppen unb Fahrzeuge oft erfdjmert. “Die ©erge auf bem rechten Ufer finb mit

Salbungen bebecft, bie nur an ben ©teilen gelichtet finb, roo bie ©emobner fpolz zur

änlage ber Snfieblungen unb fiir ben ©au unb bie ©erforgung ber Uffuri=©abn mit

Heizmaterial ber Sofomotioen fällten unb roo, ob jur fRobung für Äcferlanb angelegt,

ob auä anberen Urfachen oeranlaßt, ©albbränbe bie ffiolbberge oerbeerten. Slet)n=

li<6e ©erbältniffe malten auch an ben rechten 3uflüffen Uffuri ob. Eie 5t«

bauung ber Uffuri=©abn bat allerbingS bem Sanbe burch bie bietburch oeranlaßte

©alboernicbtung ©ebaben gebracht, anbererfeitS mar fie aber bie ©eranlaffung, baß für

bie ©efiebelung giinftige 8änbereien, unb jmar oft bis ju einer Entfernung ooit

gegen 30 kui oom ftluffe, bem Seterbau gemonnen mürben.

©aS bas ftlußfpftem beS Uffuri anlangt, }o finb bie bemerfenSroertbeften

3uflüffe auf ber linlen ©eite: 1. ber ©ungatfeba, ber Abfluß beS 4550 qkm großen

©eebecfenS beS Gbanla« ober H>anla*©eeS,*l beffen größerer Ebeil bem flüften*

gebiet, ber Heinere nörbliche Ebeil ber ÜWanbfchurei angebört. Eie SuSbebnung biefeS

©ees oon Dlorb nach ©üb beträgt 90, bie ©reite oon Dft nach 3Beft bis zu 50 km,

feine liefe ift febr oerfchieben, an manchen ©teilen beS Ufers fo flach, baß man faum mit

Ääbnen lanben fann. “Eie größte liefe foll 10 m (?) nicht überfchreiten. ©erge treten

innerhalb beS ftüftengcbieteS nur an gmei ©teilen an baS ©eeufer be*an; weift ift

baSfelbe oon ©teppen umgeben, baS fublidje unb öftliche Ufer ift niebrig unb auf

weite ©treefeu infolge ber Ueberfcbroemmungen »erfurapft, baS nörbliche unb öftliche

höher. DieuerbingS foll fich eine allmähliche Sbnabme beS ffiafferftanbeS bemerfbar

machen, fo baß bie ©erbinbung oom ©übroeft* jum Dtorboftufer beS ©eeS, auf welche

bie fübmeftlich beSfelben liegenben Drtfchaften für ihren ©erlebt nach bem Uffuri unb

ber Sifenbabn angemiefen finb, mehrfach für bie ©djifffabrt unmöglich mürbe.

2. Eer ©iuren ober Ea»iD2uren (djinefifcb sJ02ulen«H° aber He). Eerfelbe

fließt in einem breiten, aber oon haben unb felfigen SRänbern eingefchloffetien

Jbale. ©eine geringe ©reite unb liefe taffen ihn nicht als ein militärifcheS £>üiberniß

erfebeinen. Stieb für ben ©erlebt ift er ohne ©cbeutung, ba er nur flößbar ober bod)

nur oon Meinen fiäbnen gu befahren ift.

Sehnliches gilt oon ben anberen linlen 3uflüffen, mit SuSnabme beS Dior

(ebinefifeh Dio«8o*.Ho [ober Jjpe])i welcher unterhalb ber Sifenbabnitation ßontfefjatoroa

in ben Uffuri münbet. Eiefer ^luß, melcber in einem febr breiten, tbeilroeife oer=

mmpften Ebal fließt, ift unterhalb ber ÜJiünbung beS ©eraebim fogat oon Meinen

Eampffcbiffen zu befahren.

Eie ©afferfdjeibe zmifchen bem Dior unb bem übrigen glußfpftem beS Uffuri

ift bie Jortfefcung beS fcbmalen, aber tbeilmeife fchroer zugänglichen manbfdjurifdjeu

ÖrenzgebirgeS, ba§ bie ©d;eibe zmifchen ben anbereu linlen ©uflüffeu beS Jpanla=SecS

unb beS Uffuri bilbet unb unter oerfchiebenen Dianten (Äentei»Slin, Efchafulan*Slin,

92aban=ßbatala«Slin) poit ber ©egenb oon Diinguta aus bis zur Sinmünbung bes Dior

in ben Uffuri fich oon ©übmeft nach Diorboft erftreeft.

©aS bie rechten 3 u flüffe bes Uffuri anlangt, fo finb fie zwar zahltet*,

aber meift unbebeutenb, mit SuSnabme bes bei ber ©tation (Srafsfaja münbenben 3 m a n

,

bes bei fflaffiljeroa zuftrömenben ©i 1 in fomie beS oberhalb Gbabarorosl münbenben

*) Gtjinefifcl) auch ®in-itai=»u (ober §o) genannt.
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(£f)or. ©eibe haben einen oerljältnißmäfetg langen 9auf unb gleichen mit ihren oielen

Keinen 3 ltflüffen, bie oft ben Gharafter oon (M'ivgSbächen tragen, bem ©ithota*«lin.

Gin ©lief auf bie Äarte lehrt, baß auch bie zahlreichen Siiftenflüffe, welche in

bie söai ‘Peter beS ©roßen, ben ©offiet«©ufen ober ben tatarifcfjcn ©elf fi<h ergießen,

ohne ©ebeutung finb. Der einzige erroähnenswerthe ffüftenfluß, ber oon bem

Dfchanbo«©cban herabfommenbe Djumen, ift ein breiter, aber nicht tiefer, wenn auch

auf eine größere ©treefe fchiffbater flfluß unb berührt baS Äüftengebiet nur an feinem

füblichften Gnbe, wo er etwa 40 km füblid) ber ©offjet«©ai bie ®renge mit

Äorea bilbet. ©eine ©lünbung ift hier etwa 4 km breit, aber burcf? eine ©arrc

oerfperrt, bie nur bei ©eftroinb ober bei ©inbftille oon ©chiffen überfahren werben

fann. Des für bie ©erbinbung beS fianfa-SecS mit ©labiwoftof wichtigen ©uifun

wirb fpäter gebacht werben.

Der Strom, welcher ben fRuffen cinft ben ©eg in baS cjjcrz OftaftenS bahnte,

ben fie, wie wir fahen, in gewiffem ©inne erft für bie Schifffahrt entbeetten, in

welchen ber Uffuri unweit GhabarowSf münbet, ift ber Amur. ©ir werben uns

noch mit ihm bei (Gelegenheit ber Gbarafterifirung ber ©etbinbungen »om Äüften«

gebiet zum £>interlanbe befchäftigen. An biefer ©teile fei mir erwähnt, baß ber Amur

oon (S^abaromSf, b. h- oon ber ©lünbung bes Uffuri an bis zu feiner ©lünbung in

ben tatarifchen (Golf (©roliw DatarSfij), bem Äüftengebiet auf einer ©treefe oon mehr

als 900 kn» angehört. Gr wirb oon großen Dampffchiffen befahren, feine ©erbinbung

mit bem offenen ©leere wirb aber burch ben Umftanb beeinträchtigt, baß bie ©lünbung

faft bie Hälfte beS QahrcS oom Gife gefperrt ift unb Untiefen enthält.

Droh biefer unb anberer ©chwierigfeiten finb ber Amur unb ber

Uffuri oon hoher ©ebeutung für ben ©erfehr innerhalb ber ruffifchen

©efifeungen, unb es erfdheint an biefer ©teile crforberlid), ein ©ilb beS Dampf«
f d>

i f fsoerfebrs unb beS ©erfehrS ber großen, theilweife gefchleppten ©arten

gu geben, welche ben Uffuri, ben Amur unb bie Quell« unb ber ©lanbfdjurei an«

gebörenben ©ebenfliiffe biefeS ©iefenftromes befahren. Jür ben ©erfehr im füblichen

Dheile beS ÄüftcngebieteS war bis zur Grbauung bet Uffuri«©ahu oor Allem bie

Dampffchiffoerbinbung auf bem bie brei füblichen ©egirfe, wenn auch nur in ihrem

meftlichen 3Tf>eüe burchlchneibenben Uffuri, beffeit 3ufluß, bem ©ungatfeha, unb bem

mit biefem, wie wir fahen, in ©erbinbung ftefjenben ,'panfa«©ee oon höchfter ©ebeutung.*)

Dicfe ©afferoerbinbung war freilich nur burdfgebenb bis ÄamemfHpbolow

am ©eftufer beS §anfa*©ee8, bis zu welchem Orte bie Dampffchiffe gingen. Dann
benuhte man ben auf nicht djauffirten Straßen geführten ©ofttraft (©otfehtowof Draft)

gwifchen Äamen«9h>bolom unb ©aSbolnaja an bem in bie ©ucht ©eterS beS Großen

lleTpa Ite.iHKaro) miinbenben ©uifun, um bort wieber bas Dampffchiff zu

befteigen. Dies füljrte ben ©eifenben — eS waren bieS felbftocrftänblich meiftenS nur

Angehörige bes §>eereS unb ber flotte fowie ©eamte — aber nicht etwa auf bem

©afferwege feiner ©eftimmung, ©labiwoftof, gu. fonbetn nur bis gu ber bie ©lünbung

bcS ©uifun fperrenben ©arre, wo bie ©affagiere baS auf bem ©leere harrenbe ober

*;• ÜJir folgen t)itr bem „UvTeBOABran. no Bejiisofi (’HÖHpoKofi xejrtoiioii *opork.

Ct. HercpCypn. 1900. IIIh.iko AxypcKifi Iio,;nuii nyTb.“ ^güljrer auf ber grofccn fibirijtbm Eifern

bafjn. 31 Petersburg 1900. 2)ie ASafferftrafte ber 3djitfa unb beS Strnur unb baS Äüftengebiet. i
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erwartete Bampffchiff oft unter ben größten ©chwierigfeiten auf ©ooten erreichten,

baS fte nun auf bcin 'JOfeere nach ffilabirooftof trug. ®ine folche (Reife erforberte

7 bi« 10 Jage. — §>eute, wo bie Uffuri-iöahn in früher ungeahnt fdjneller Seife

bie (Berbinbung »on Sh^baromSf mit Slabimoftof oermittelt, befahren Bampffdfiffe

ben $luß ium Sn** bcr regelmäßigen fßoft», g-racht» unb 'ßaffagierbeförberung

gwifdjett (£haOaromäf unb bem $man, unb gmifchen Qman unb ÄamensfRpbolom,

unb gmar erftere (Route in je brei Sagen einmal, lc(jtere einmal im SDfonat. Biefe

Bampfftpiffe gehören ber „5lmur*(55efellfchaft für Bampffcpifffahrt nnb tpanbel" unb

ber „(SefeUfcffaft ber Bampffchifffahrt auf bem ütmur". (Bon anberen gaprgeugen

befahren ben Uffuri bie ber firone gchörenben (Schiffe ber ttmur» Flottille be« IHcffort«

ber ffiegeoerbinbungen (B4,homctbo nj'Tefi coo6iu,eHia) unb bie Schiffe ber glottille

be« Slmur»Uffuri»Stofafenbeere8 — brei Bampffcpiffe unb gmei iöarfen.

3u biefen au«fchließlich für ben SJerfepr auf bem Uffuri beftimmten Bampf*

fchiffen fommt nun aber bie große 3abl ber, fei e« bem Staate, fei es ^rtoaten,

namentlich Bampffthifffahttägcfellfchaftcn, gehörenben Schiffe, bie auf bem Ämur unb

feinem Stromgebiet heimifä ftnb. Biefe Schiffe befahren ben 9lmur, foioeit er

fchiffbar ift, unb bie gum Sheil fehr bebeutenben Strccfen feiner fchiffbaren (Rebenflüffe.

Baß, biefe (Berbinbung getoiß noch manche (Diängel haben mag, barf man ben

guircilcn in ber fßreffe auftauchenben Klagen trauen, ift roahrfcheinlich. Sicher ift aber,

baß auch hier oon ber ruffifchen (Regierung (Dianche« gefchehen ift. Gine furge

Schilberung ber Gntwicfelung unb be« ^cu liegen 3uftanbc8 bet Schiff»

fahrt im Stromgebiet be« Slmur möge bie« erläutern, namentlich ba biefe für

bie (Berbinbung be« Uffurilanbe« mit bem übrigen ruffifchen Elften oon Sichtigfeit ift.

Ba« erfte tuffifdje Bampffchiff befuhr ben Slmur im ^affre 184(5; e« mar

ber Bampfct „fionftantin", welcher oon ber „(Ruf)i)cb*Slmerifanifchen Äompagnie" auf

Äoften bcr ftrone erbaut war unb unter ber Rührung be« befannten (Sawrilom bie

(Diünbungen be« Äntur erforfchte. Äl« aber fRußlanb währenb be« Srimfriege« am Sltnut

feften $uß gefaßt hatte, entwicfelte fuh, oorgugsweife burd) bie görberung feiten« be«

Staate«, bie Bampffchifffahrt auf biefem Strom außerorbentlich fdmell, fo baß im ^apre

1857 fchon fünf Staat«bampfer auf ihm oerfehrten. Salb tarnen Bampfer ber einzelnen

SBermaltung«gmeige, wie be« Selegrappenreffort«, ber Segebauoerwaltung, hingu, auch

Ikioate ließen Bampfer in ben (Berfepr treten, unb im Qapre 1870 war bie 3a f>l

ber im Stromgebiet be« Slrnur oerfehrenben Bampfer bi« auf 25 geftiegen. ®« machte

fiep aber halb bie (Rotpwenbigfeit einer regelmäßigen (Baffagier* unb (Süteroerbinbung

gwifchen ben §>auptorten be« 2lmur*®ebiet« fühlbar, unb gab oie ruffifche Regierung

baher bcr gu biefem 3roe<fe gebilbeten „®efellfcpaft gur Jperftellung einer regel*

mäßigen (Berbinbung auf ben Safferftraßen be« Ämur*Spftem8" (ToBapmueeTBo

eponnaro napoxojcTBa no pt>Kairj> AavcKaro ßaccefiHa) im September 1871 eint

entjprechenbe Äongeffion. Boch oernachläifigte biefe ©efellfcpaft ben (Betrieb bermaßen,

baß man ihr 1801 bie bi« bapin gewährte Unterftiipung entgog.*)

*5 (Sine Grjcfjeinuug, Die mir in Stufelanbo 'üUrtbfcbaftSUben oft roiebertehren finben unb

roelche bie oft wohlgemeinten Waftregetn bcr Regierung hemmt. Wan ruft nach Staatähülfe gegen

bie oermcinttidje Äonlurrenj be« Äusinnbe«, tyut aber feibft nichts, um rote bie Stuotänber ber

GntroicfeUing (HufttanbS ju bienen.
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Schon im folgenben ^ahtc fölofi bie ^Regierung einen neuen Vertrag mit beit

6efannten Unternehmern S. ©fibirjafoff unb 'JR. ©eherne lew, einen Vertrag, wo*

nach fi«h Hefe Derpflidjtcten, auf 15 ^aht*r cotn 3a^re 1&94 ab, auf bem ©trorn»

gebiet be« Slmur einen ©oft» unb ©affagicroerfehr $u unterhalten, unb jwar gwifchen

©trfetensf unb iRifolaieroSf (minbeftens je einmal innerhalb jefjn lagen) unb auf bem

Uffuri unb bem ipanfa*©ee jwifdjen GbabarowSf bi« KamewiRpbolom unb in um»

gelehrter (Richtung nicht weniger als einmal in ber ©oehc.

Dtefe Unternehmer grünbeten bie „2lmur=t^efeüfchaft für Dampffdjifffahrt

unb ^anbcl", neben welcher bie „©efellfchaft ber ’?lmur='2>ampfft^ifffahrt " entftanb.

Die erftere befaß im $ahre 19C0 21 ftählerne Dampficpiffe unb 45 ©arten, bie

nnbere 18 ftählerne unb höljerne Datnpffchiffe foroie 55 ©arten oerfdiiebener ©auart.

2lußer ben ©chiffen biefer ©cfellfchaften befuhren bie l^etoäffer be« JlmurgebietS noch

Jahrjeuge oon nicht weniger als 35 iK hebern.

3;m @anjen jäpltc man ju biefer 3eit an ©chiffen, welche im ©affergebiet

be« 2lmur ben ©erfefjr aufrecht erhielten, 94 Dampffcbiffc, oon benen 59 aus Stahl

ober aus Eifen unb 35 aus ipolj erbaut waren, fowie 123 ©arten, oon benen 36 au#

£wlg, alle übrigen au# ©tahl ober Gifen. Die meiften Datnpffchiffe waren im 2luS*

lanbe, namentlich in ©elgien ober Gnglanb, erbaut; auch bie eiiernen ©arten waren

nicht ruffifchen UrfprungS. Eigentliche, ausfthlicßlich jur ©eförberung oon ©affagieren

beftimmte Dampfer finb nicht oorhanben. Die auf ben ©aarentransport* unb

©ugfirtampfern beförberten ©affagiere haben, wa« Komfort unb ©erpflegung anlangt,

©iele« ju entbehren.

§ür bie Erfcpließung beS 2lmur= (Gebiets für bie Kultur unb ben ©erfehr

bebeutetc biefe mit Unterftüfeung ber (Regierung geförberte Entwicfelung ber Dampf*

fchifffahrt immerhin einen großen g-ortfehritt.

(Rachbem wir bei (Gelegenheit ber furjen Gharafterifirung beS ©tromfpftemS

im füblichen Äüftengebiet ber für baSfelbe fo hohen ©ebeutung ber ^lüffe für ben

©innenoerfchr im unb ju bem (Gebiete gebacht haben, werfen wir einen ©lief auf

Die ©erbinbungeu auf bem Seewege.

Die jur $eit wichtigste ©erbinbung mit ben iRachbarftaaten unb bem europäifchen

(Dfutterlanbe ift für ba« Äüftengebiet ber Seeweg. ©ir fehen baher auch im lepten

chinefifchen Kriege bie 'JRehrjahl ber (Truppen, ber .'poSpitäler be# tRothen KreujeS unb

be# Kriegsmaterial« auf bem Seewege nach bem fernen Oftcn beförbert werben. Die

2lnfiebler, bie (Refruten, bie nach bem tüftengebict oerlegten Druppentheilc würben im

^rieben ebenfalls meift auf bem ©eewege oon ben £>äfen bc« ©chwarjen 'IReere« nach

©labiwoftof beförbert.*)

*) 'Jiarij einem im Julibefte bcs „lltcTHHEi. UnocrpanuoS liaeiiHoti .ImepaTypu“ (Stil«

Teilungen aus bet auslänbijdjcn 9)i ilitärtitteratur) oom Juli 1901 enthaltenen Sluffape foUen nnibronb

ber ehincftichcn iiMrren bis yum 1. 14. Cttobcr 1900 auf bem Seewege 19710 iliann unb 1*1700 Zonncn

aiiunitiem unb anbere-i Kriegsmaterial nach Cftafien befotbert rootben fein.

Za bie Schiffe ber „freiwilligen flotte" theilroeife für ben Skrfeljt jioiicbcn Slabituoftot

unb ©orfcÄrtfjur unb Zfcpili Slcnocnbung fanben, eine berfelben, bie „iRoSfwa" nach (einer Slrmirung

mit fcdjjdm We(ci)iihcit bem 'Diilüürbeprf Slntur jur Verfügung geftcllt tourbe, faf| bas ruffifc^c >gk
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äbet aud) für ben ©erfeht bet fonft gang ifolirten »einen Sofien unb

Slnfieblungen länge ber langgeflrecften Äi'ifte, foroie bet bent Mangel an ©tragen läng»

berfelben, bei ber Sefchaffenheit ber burd) eine große »einer Süftenflüffe burcb*

fdjnittenen Süfte bient ber ©eetoeg, bie $iuftenfd)iff fahrt ober, wie ber fRuffe fagt,

bie „Sabotage" (KaöoTaaa,).

Solche ©erbiubungen gab eS feit bem ©eginn ber adliger ^alfre jroifdien

ber SDJünbung beS ©uifun unb fKaSbolnojL4
,
an biefen gluffc unb oott ber fÜiünbung (bem

©often ÜHjetfcbnoje) mit ©Mabirooftof. 3>n ber ÜJJitte ber neunziger $affre würbe bie

$ampifd)ifffahrt groifdjen ben etnjclnen Süftenorten an ber ©ud)t ©cterS beS ©roßen

unb ber iHuffeninfel 1881 eröffnet, burd) bie oom ©taate uuterftüßtc ©efellfchaft ©cheroe*

loff bie Süftenfdjifffaljrt jroifchen ben entfernten ^afenpläfcen am tatarifdjen ©olf

(SatarShf ©roliro), ber ©ud)t Meters beS ©roßen foroie ber ©offjet*©ai, roobei ©ort*

®ou£ unb ber Sorffaforosfij ©often auf ber ^nfel Sachalin angclaufen rourbe. ©alb

erweiterte fic ifjre Ehrten bis nad) Sljina unb $apan.

TDie ruffifche Äüftenfdjifffahrt genügte aber bei ©eitern nicht ben 'flnforbcrungen,

unb au§ biefem ©runbe beteiligte fid) ein nicht unbebeutenber ©rud)theil oon ©djiffeit

anbeter Nationen, namentlich beutfdjer, an ber g-afjrt 3'oifcben ber Slmurmünbung

unb ffilabirooftof foroie an ben führten jroifchen ©Mabirooftof unb Sljina unb Sorea

(hier oorgugSroeife japanifche ©cf)iffe). ©o finbcn roir auch im Süftcngcbiet bie* in

fHußlanb mehrfach roicbcrfehrenbe Srfdjeinung, baß trofc aller ©uboention ruffifcher

©chiffe bie auSlänbifdjen ©chiffe beit ©erfehr an fid) jiehcn. £)iet fanb bieS fogar

ftatt, als fdjon bie „g-reiroillige flotte" fid) au ber ©erbinbung mit bem „fernen

Ofteit " betheiligte. Slit oorgebilbeteu Sapitänen unb Steuerleuten, foroie ©d)iffs*

befafjungen leiben bie ruffifchen ©chiffe ©fanget. £>ie „üJforecfjobnfife Slaffit"

(©djifferfchulc) in SBlabirooftof fchcint ihrer Aufgabe noch nicht in oollem ©iaßc ja

genügen; roenigftenS wirb bieS feitenS orientirter ruffifcher ©erjönlichfeiten behauptet.

j^ür bie ©erbinbungen beS SüftengcbUts jur ©ee lommt neben bem ©chtffs*

oerfefjr unb ben bauernb unb regelmäßig ben ©erfonen», ©oft* unb ©ktareit'-©erfehr

aufrecht erhaltenben £)ampffd)ifffat)rtSgefellfd)aften bie ©efdjaffenheii ber Süften

unb £>äfen in erfter ffinie jur ©eltung. $)iefe begünftigt nicht immer ben Schiffs*

oerlehr. ®ic ftarfcn fUebel an ben Küften erfcproeren ben ©chiffett häufig baS Sin*

laufen, ©ehr fchroierig für bie ©d)ifffahrt bürfte aber rool)l nur bie Sinfahrt in ben

©ufen ©roatofOlgü (0lga*©ufen) unb in bie fDiünbung beS 'Amur fein, ©ei

bem erfteren erfchroeren nicht nur bie fJiebel, fonbcrn oor 9111cm bev ÜJJangel an genügenbett

©d)ifffahrtSjeicf)eu ben Singang in ben mit felfigcn Ufern umgebenen Ipafett. 35ie

Sinfahrt in bie Xmurntünbung, utn nach fRifalaferost ju gelangen, ift bagegen infolge

ber ©efchaffenheit beS ©trontes fef)r fdjroierig. T)a3 gahrroaffer hflt oielc flache

©teilen unb ift aus biefem ©runbe für ©eefchiffe oon einem Siefgange oott mehr als

Äricgominifterium fid) gcnStfjigt, nod) ?cf}n Schiffe ber ruffifd)cn !|!ru>at*$nmpffchi fffabrtögefcUf(haften

unb fünfjet)n auatänbifebe jum Iranopott lierautujicljeii. (So fotten biefe Schiffe ttn Eurdp

jebeö 1200 bio 1700 Wann beförbert haben, ein englifdjeS, ber „©Icitian", fogar 2650 Wann.
'Snjchcinenb beruhen biefe Eingaben auf guten Unterlagen. Mir geben fie toieber, ioeit fte bie

neueften ohne irgenb loetchen SBiberfprud) in ber nijftfchcn nülilitarijdien ’ikcfje über biefe iyrage

gemachten Wittheilungen fein bürften.
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14 ruffifchen guß (1 ruff. guß = 0,305 m) nicht ju benuljen, außetbent fcfjmal unb

febr gerounben. Die Schiffe finb baber gejroungen, tbeilrocife in VJlabirooftof ober

am ©ingange beb 8iman beb Amur ju löfchen. Die Vertiefung beb £>afenb »on

Stifolajerobf felbft fcheint eine bringenbe Slothwenbigfeit. Sehr erleichtert roiirbe ber

Verfebr in Slifolajerobf auch, wenn bab fogenannte „nörbliche galjrroaffer" im Stnur«

bufen für bie Schifffahrt bcnufcbat gemacht roiirbe, burcf) roelcheb ber 2Beg ber nach

bem Ochotbfifchen 'Dfeere ju fabrenben Schiffe abgefürjt unb erleichtert roürbe.

gür bie regelmäßige Verbinbung mit bem curopäifchen Stußlanb

ift in lefcter gcit »iel gcfchcben. nachbem bie ©reigniffe beb gafjrcb 1900 hierzu einen

Ülnftoß gegeben hatten. ?luficr ber „greiroilligen glotte", bie fa nach ben Ver«

trägen mit ber Regierung eine größere Stnjaßl oon gahrten ju machen hat, roirb

bureb eine änjaf)l non SchifffahrtbgefellfchafteH ber Verfefjr jroifchen ©uropa unb

Vort Slrtbur unb SBlabirooftof unterhalten. ©b finb bieb, foroeit befannt, im gahre

1901: 1. Die fHuffifche ($efellfchaft für Dantpffchifffahrt unb .fpanbel; 2. bie

«Schiffe ber Verwaltung ber äüftchincfifchen ©ifenbaljn; 3. bie fHuffifchc ©efellfchaft

für Oftafiatifchc Dampffchifffahrt; 4. bie Schiffe ber Storbifdjen Dampffchifffahrtb»

gefellfchaft; 5. biejenigen ber in Sliga bomijilirten Valtifcben Dampffchifffabrtbgefellfcbaft-

— gernet fuhren in biefer Schifffabrtbperiobe jroifchen Obeffa unb Dftafien für Siech«

nung ber ruffifchen gntenbantur Schiffe, welche bie girma Siabau unb Somp. geftellt

hatte, ferner jroei folche beb $rinjen ©baime »on Vourbon unb ein Dampfer beb Grafen

Setfferlingf. Dab Ungenannte Schiff »erbleibt längere geit int Ochotblifchen SJfeere

jum groccfe beb VJalfifchfangcb. Von allen biefen Schiffen würbe eine größere

galjl »on Steifen gemacht, fo »on ben Dampfern „Obeffa", „fDterfurij" unb „guppiter"

ber „Stuffifchcn ©efelljchaft für Dampfichifffabrt unb panbel" fechb Steifen jroifchen

ben ipäfen beb Scfjroarjcn SJteereb unb VMabirooftot. Äuf bem §>inroegc halten ftch

biefe Schiffe in feinem £>afen auf, roäbrenb fie auf ber Stücfreife SBaaren nach

Stagafafi, £>anfoi, Shanghai unb ben Jpäfen beb inbifcf)cn Ojeanb bringen. Die

„Stuffifcfje JDftafiatijche ©efellfchaft“, bie feit noch nicht jroei gahren befteht, läßt »ier

fchr große Dampfer oon je 7500 Donnen (Sehalt jroifchen Veterbburg unb SEBlabi*

rooftof »erfehren. Diefe Schiffe laufen nur auf ber Stücfreife bie fübruffifchen £>äfen

in bem galle an, wenn fie für biefe VJaarcn unb Vaffagierc mit fi<h führen. Sie

follen nur 60 Dage unterroegb fein unb im ÜSanjen fechb gahrten aubfüljren. —
Sieben biefen amtlich jugelaffenen unb theilroeife ju terminmäßigen gahrten

»erpflicbteten ruffifchen Schiffen geht nun ber Verfehr ber jahlreicheit aubroärtigen.

©in Vilb beb gefammten Schifffahrtboerfehrb beb Süftengebietb geben

bie »orlicgenbcn ftatifttfehen Stacbrichten ber ruffifchen golloerroaltung.

gm (Sanjen (amen im gaffre 1897 im §afen »on Stifolajcrobf 80, in bem

»on VMabirooftof 246 Schiffe an, im erftgenannten ftafen herrfchte bie japanifche, in

SBlabirooftof bie beutfehe glagge »or. ®b trafen 9 Vtojfnt beutfehe Schiffe

in ben beibeti £>äfen ein. Die ruffifchen Schiffe, welche 1895 mit 29,9 Vrojent,

1896 mit 31,5 Vwjcnt beb Öfefammtoerfehrb an ber Spiße aller Stationen ftanben,

hatten 1897 ihre Stelle an bie Dcutfchen abgetreten, welche 32,9 Vrojent beb

®efammt»ertehrb »ermittelten, roäbrenb Stußlanbb glagge nur 19 ^rojent ber in ben

beiben großen §äfen beb Siiftengebietb cingebenben Saareit einführte, Storroegeu
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10,5 ©rogent, ©nglanb 13,8 ©rogcnt, Ämerita 7,2 ©rogent, ^fopan 9,9 ©rogetit,

Offtertetd} 1,5 ©rogent. Diefc ^aglen bciuctfcit aber auch, baß trog ber aitguerfcnnenbcn

©entübungen ber rufftfcbeit Diegtetung, bie eigene Seefcbifffabrt gu b«ben, es ein

„fommergieller Sclbftmorb* fein würbe, wollte man ben 'IMnfdjeri flaoop^iler, wohl

mehr bie eigenen Qntereffen toic bie ber Nation ocrfolgenben §eißfporne nadjgeben unb

ben ScbiffSoerfcbr ber fremben Staaten in ben §äfen bet Müftcngebietc befcbräitlen.

Die ßanboerbinbungen

mären bis gur Srbauung ber Uffurt=6ifenbabn in einem gang ungeniigenben guftanfce.

(Sbauffirte Straßen waren nicht oorbanben, unb bie für g-uftnrerf, felbft für jioei»

räbrige djinefifc^c Darren geeigneten Straßen — kolesanüja gruntowüja — waren

in ber naffen ^abrcSgeit faum ju burdjicbreiten.*) 911s ber Scbwerpunft beS ©ebietcS

immer mehr nach bem Süben oerlegt würbe, SBlabirooftof ber Stiigpunft ber glotte

beS Stillen DgeanS unb ber ÜJiittelpunft ber militärifdjen Ülnftalten unb ©arnifon

febr bebeutenber Druppenablbeiluugen geworben war, trat bie 91otbwenbigfeit immer

mehr b«bor, bie ©erbinbung ootn Süb*Uffuri4?anbe mit bem übrigen fHcidje oon bem

boeb immerbin febt empfinbliipen unb oon ben ©nglänbem beberrfebten Seewege unab*

bängig gu machen. Die üftöglicbfeit hierzu war bureb bie ©erbinbung oon ßbabaromsf

mit ©Mabiwoftof mittclft einer meift im Db fl le beS Uffuri geführten ©ifenbabn gegeben.

©ereits 1875 war eine ßifenbabnoerbinbung oon ffilabiwoftof in bas £>erg

beS Süb*Uffuri*i?anbcS bis gum lpanfa*See angeregt, bo<b ber ©ebanfe wieber auf*

gegeben worben, ßrft 1887 entfebieb mau ficf> enbgültig für bie SluSfübrung ber

Uffuri=©abn unb orbnete bie ©erarbeiten an, welche in ben ^abrcn 1887 unb 1888

unter Seitung beS Ingenieurs Urffatti ausgefübrt würben. 1891 begannen bie

Arbeiten, fo baß in Slnwcfcnbeit beS fegt rcgicrcnben garen am 31. ÜJiai 1891 bie

Grbarbeiten unb bie Scbienenlegung beginnen (onnten. 2lm 13. ^ebruar 1896 war

ber füblidfe X^eil ber Sifenbabn bis jur Station ©rafsfaja (382 SBcrft) unb am

13. 97ooember 1897 ber nörblidje oon bort bis UbabarowSf (339 ©?erft) für ben

regelmäßigen ©erlebt eröffnet. Die Scbwierigfeiten, welche beim ©au, wie namentlich

bei ber heraufdjaffung beS ©etriebSmaterialS aus bem europäischen iRußlanb unb

anberen ©egenben (SuropaS unb ÜlmetifaS gu übertoinben waren, erflären bie auf bie

bebeutenbe Summe oon 43042388 fHubeln aufgelaufenen ©aufoften.

*) £>er 'Jtuffe nennt baftcr biefe 8*ü, in weldjer bie Straften einem Scftlammmccre gleichen,

ieftr bejeieftnenb bie .Bnsputitza“, SBegelofigfeit. Sie Biege waren jum grofteit Xfteil non Iruppen

gebaut, bie aueft bei bem Sau ber UffurU'-Baftn befdjäftigt waren.

Wit flarreit bejw. leisten SBagen ju befaftrenbe Stiege finbet man eigentii<ft im Äüftenr

gebiete nur im Süb>Uffuri=Sanbe.

Sort baute man juerft bie Strafte (rpyarosaa jopora, b. ft.
ein unbefeftigter äßeg)

«wiftften Jtamcn—Stpbolow an bem £ianfa=See, über Siilolfff naeft fflasbotnaja am Suifun. SieS blieb

lange 3dt bie emsige gaftrftrafte im Sanbe. Sie Serbinbung oon iHasbolnaia bis SlUabirooftof,

eine (Snifernung »on Aber 60 km, beftanb bis jum Jaftre 1881 nur auS einem fieft am weftlicften

Ufer ber patbinfel 3Kurawiew:9murSfij ftinsteftenben Saumwege, auf bem bie Sferbe oft bis an ben

Samft im JDaffer waten unb bie Sarren beö oon ber Steitfüfte ins SRcer fallenben glüfecftenS bureft»

furten muftten. — Später baute man gaftrmege oon 'Jiifolfff bis Stnutfcftino, oon Siasboinaja jum

'44offjet*33uicn, aus bem Jftat beä Suntjatfcfti in bas beS Uffuri, einen foteften oon SBIabimiroipfa

am Sutfcftan junt SDieerbufen Swatoj Ctgü u. f. w. — Sin biefen SBegebautcn waren aufter ben

Ttuopen auch Strafacianaene fowie Koreaner unb Sbinefen betbeiliat.
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Trob bet ©rbauung bet Uffuri*39abn mar eine gefieberte, burebgeßenbe ?aub-

oerbinbung mit Sibirien unb bem europaifeßen iHußlanb nicht ^ergcftellt. 'Der ©er*

längerung ber fibirifeben ©ahn bureb bad ruffifebe (Gebiet bed 2lmur=©e3itfed ftellten

fid) faum übermitibbare teebnifebe Scßmierigfciten entgegen. 2life biefern ©runbe entfcßloß fieft

bie ruffifdie {Regierung — ob noch anbere politifcbe unb ftrategifebe ©rünbe mitfpracben,

fei baßingeftellt — ^ur Rührung ber ©ifenbabn bureb bie äRanbfcßurei. Die oft*

djinefifeße 25a bn iiberfebreitet, mic befannt, bei bem Dorfe {Ragaban bie ebineftjebe

©renje, führt über (S^aitar unb ßbarbin jur ©renje bed ßüftengebieted, melcbe fie bei

ber Station ^ogranitfebnaja erreicht, oon roo aud eine ©erbinbungdftrede bid gut

Station {Rifolfff Uffurtjfff ber Uffuri=©abn führt. URit ber 2ranäbaifal*©aßn im

Porten ift fie oerbunben bureb bie Strede {Ragaban— flaibalomo, einer Station öftlieb

Sfepita. De gmeigbaßn {Rifolfff—Uffurijfff—^ogranitfdjnaja burebfebneibet Dtjeile bed

Siib41ffuri-23ejirfd unb bed llffuri»&'ofafengebieteä unb ift baber gerabe für bie ©rfcßließung

bed fruebtbarften unb fultioirteften Übcild bed Äüftengebieted oon boßer ©ießtigfeit,

abgefeben oon ber ©erbinbung bed §mterlanbed mit ihm unb feinem rostigen 2lud*

unb ©infußrbafen ©labirooftof, ber einen ber {üblichen 5ludgangdpunfte bed großen lieber*

lattbmeged bilbet, beffen anbere ©nbpunfte befanntlid) lalienroan unb ©ort ärtßur finb.

©ir haben oben ermähnt, mie ungenügenb nach 3a^ unb ©efdjaffenßeit bie

ftbiencnlofen Straßen im Äüftengebict mareu unb finb. Dasfclbe gilt oon ben längd

ber Schilfa unb bed Ärnur gum SHiftcngebiet füßrenbeit Sanboerbinbungeit. ©on

Strjetenof ab, bem ©nbpunft ber 5trandbaifal*©aßn, roirb ber ©erfeßr, mie mir faßen,

auf bem ©affermege meitergefübrt. Diefer ift einen großen Dboil bed burd)

bie ©iobebedung gefperrt, oielfacb auch bureb ben niebrigen ©afferftanb, ber viele Un*

tiefen entfteben laßt, melcbe ber Schifffahrt Ijpinberniffe in ben ©eg ftellen. ©id gum

fludbrueße ber djinefiieben ©irren bilbete bie fogenannte ©oftftraße, melcbe firfj an ben

oft feßr ßoßen unb {teilen Ißalränbern längd ber Sdjilfa unb bed Slmur bid ©baba*

rorodf bingiebt, auf großen Streifen nur einen Saumpfab, auf melcbent oft in

fdbroinbelnber Jpö^c ÜRenfcben unb Saumtbiere ftcb mübfant unb mit ©efaßren burd)=

arbeiteten. $er im Dt)alc ober roenigftend in geringer £>öße über bemfelben fübrenbe

Ureibelroeg 311m fahren ber ©arfen unb ftlöße mar aber bei ^aßrmaffer oft überfpült

unb nicht benußbar. Jür einen Drcbgangdoerfeßr oon ^ußrmerfen ober gar oon

©eiebüßen mar biefer ©eg auf meitc Streifen bin unbenußbar. ©ine lange ßeit bed Qaßrcd

mar mithin bie ©erbinbung nicht allein bed Äüftengebieted, fonbern auch eined Dtjeilc«

bed ?lmur*®ebieteä mit bem .pinterlanbe in g-rage geftellt, ein namentlich bei einem Angriffe

oon ber See her oergmeifelter, jebenfalld feinedmegd ald gufriebcnftellenber 3uftanb.

©ei Sludbrijcb ber geinbfeligfeitcn im oergangenen ^aßre roar e§ junäcbft

unmöglicb, bie Dielen fid) in ber „©tappe" Strjetendf anfammelnben Iruppen, ©er*

pflegungd* unb ilRunitiondoorrätbe meiter 311 febaffen, namentlich ba im Sommer

©affermangcl auf ber Schilfa eintrat. 2luf ©efcßl bed 2Rilitärgouoerncurä oon

Dandbaifalien, bed ©eneralntajord {lRa 3 ijemdftj, mürbe baßer ber ©egebauingenieur

gelbt beauftragt, 3unäd)ft bie etma 120 km lange Strede oon Strjetendf bid Uftj*

Äara für bie ©tappenoerbinbung ßcr.yi {teilen, auf melcber fid) int Strome befonberd

oiele Untiefen finben, bie mit ißren Stromfcßnellen bie auf bem Strome trandportirten

Iruppen 311m llmfteigcn jmangen. Diefe mußten bie g-abr^euge oerlaffen, um fie unterhalb
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ter Stromfdmellen auf bem meift febr fcbwierigen Jußmatfd)« 3« erreichen, 'ilm 10. Sluguft

bcitte man mit Aufgebot ber ganzen oerfiigbaren ftofafenbeoölferung beS ÜranSbaifaU

§>cereS unb aus ©trjetensf ermietbeter Arbeiter bie Slufgabe gclöft unb ging nun an bie

©eiterfübnmg bet ©trafje auf Sßofromfa, wobei namcntlitb bie mehr als 200 km lange

©trede oon SDJofcbigba bis ^ofrowfa, auf ber fid) feine einjige menfcblicbe Änfiebelung

oorfanb, bie oielmebt einet (iinöbe glich, befonbere Arbeiten oerurfacble. änfang

Dflobet enblicb waren bie Arbeiten foweit porgefefjritten, baß ^nfanterieabtbeilungen

unb unberittene fiommanbos bet anberen ©affen bie ©trage marfebiren fonnten.

©ie weit biefer ©eg erbalten wirb, ober feitber oerlängert ift, baüber ift

unfercS ©iffenS nichts befannt geworben.

Um aber ju ermeffen, was bie ^erftellung einer g-abrftrafie ober boeb einer

fDfarftbftrage für eine ^ebeutung für bie ißerbinbung beS ftüftengebieteS, namentlich

aber in 25erbinbung mit ber UffutMBabn, haben mul), miiffen wir uns eergegen*

wärtigen, bafj man bei guten 5Dlarfd)leiftungen ber Jtuppen auf ben bisherigen ©aum*
wegen für ben üJJarfd) auf ber ©tretfe oon ©trfetenSf bis Sölagomfetjchtfcbensf unb

oon bort über Gbabarowsf naib ©labircoftof, felbft wenn man trofc ber unenblicben

©(bwierigfeiten 100 bis 120 km in einer ©oebe rechnet, bod) Diele ©od)en an*

nehmen fann.*)

©eilte man bie Struppen aber auf bem ©afferwege fenben, fo fann man für

bie gfabrt ber Dampffcbiffe, wobei ernftlicbe Hemmungen burd) niebrigen ©afferftanb,

ber 3lufcntbalt auf ben ©tationen, baS Söe* unb Gntlaben nicht berüdfiebtigt finb, für

biefe ©treefe, foweit fic auf bem ©afferwege jurücfgelegt werben fann, etwa 14 läge

rechnen. ©tromaufwärtS »erboppelte ftd) bie gabrjeit.**)

*) 2>ie U)at(dct)[i(l)en ©rfahrungen bei ber Iruppenbeförberung oon ©trjetensf aue auf

Bem Söafferrocge geben einen intereffnnien ©tnblicf in biefe Sieihältniffe. 3ut 3** 1 ber 'Mobil*

matbung mar ber Söafferftanb in ber ©chillci unb beten GueUflüffen fetir niebrig. ©röfcere Dampfer

tonnten ju jener 3cit ©trjetensf überhaupt nicht erreichen, unb ba erft tn bet erften $älfte beS

Sluguft bas Söafjct ftieg, fo muhte man bie Xruppen unb 'SirmcetranSporte auf ff-löften unb auf

flachgehenbeu SJooten, ben fogenannten ©chalanbcn, bis Sßofroiofa fchaffen. 9tn bie ©tcippcnbebörbcit

trat baher bie Siothroenbigfeit heran, glöfse unb ©chalanben ju erbauen, ba bie oorhanbenen nicht

entfernt ausreichten. Xcr C berftteulnant im Weneraiftabe ©jaebaroro lieh alle .fooljDortätlie mit

Sefchlag belegen, bie hierju geeignet roaren unb fich in ©trjetensf unb oberhalb biefes Ortes in ber

Schilfa, in ber ^ngoba unb im Dnon norfanben. Xer Militärgouoerneur oon Xransbaifalien lieh

ferner auf ben ©tationen ber XransbaifaOSfahn §0(3 ju flöhen unb ©chalanbcn bearbeiten unb

h tanfehnffen. Xie unernutbliche Xhätigfeit ber ruififchen ©tappeningenieure erreichte eS, bafj man
in StrietenSf bis Slnfang Cftobcr ctroa 115 glöhe unb 107 ©chalanben fertiggeftellt hotte, ©in

folcbes glofe fonnte 3n>if<ticn 6000 bis 6000 kg, eine Scbalanbe btS 60000 kg tragen. SJiS Slnfang

Cftober hatte man 65 Slfijje unb 96 ©chalanbcn mit Xruppen u. f. to. oon ©trjetensf abgefertigt, iluf

erfteren roaren 10 Offijiere, 1500 Mann, 850 iOerbc unb 5000 ’f?ub (1 ^3ub = 16,380 kg) Kriegs*

material aller 2lrt oerlaben roorben. Sieben biefen imptooifirten gabtjeugett rourben oon ©trjetensf

noch 147 fleme unb (päter auch gröbere Xampfer forme 36 i'arfen mit im Wanten 40000 Mann unb

5000 flferben abgejanbt. (Ärießötcrfjnifctjc geitjehrift, IV. 3ahr!l
ang, 8. £ieft, S. 437/438.)

**; Sujftfche C.uetlen behaupten, ein folcher Marfch auf ben faft unbrauchbaren ©aurn*

unb Xreibelioegen tonnte bis 26 itSoctKn bauern.

t* •> \

(Scblujj folgt.)
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IHsftuJTuut |unt Bhfiibrrtjeff.

3«tn Slaffafc: „®tc «nfcircftett ^Mittel fccS ®ccfricgce im Mampf
}U>ifd)cit (£ng!atib unb beut crftcn fr<tu^öfifrf)cu Maifcrrcid)."

Der Artifet beä SlapitäuleutnantS ffi. ©oette über bic inbireften SHittel be*

Seclriegeß betont mit fRecßt, baß bie Scßäbigung be§ feinblicßen ^onbelS ohne Ae*

ßerrfcßung ber See nur bon oorübergeßenbet Aebeutung fein tonn. Wogegen roirb bei

Serfaffer — offenbar beeinflußt bon ber unrichtigen DarfteDung SHaßan« — bei

maritimen fßolitit 9lapoleou8 nicht bölüg gerecht. »9?acß ber Schlacht bon Dra-

falgar“, fagt er, »ließ fieß Napoleon bon jeinem IDiarinemtnifter 35 ec re 8 baju über

reben, im Sreu$er!ricge allein ©rfolge gegen ©nglanb ju fuchen.“ Ohne ßraetfel iß

ber 93erfaffer ber Anficßt, baß 9tapoleon bi« j\ur Sißlacßt bon Drafalgar Snglanb

bureß einen Uebergong mit £>ülfe feiner Scßlacßtfiotte nieberroerfen wollte, biefe 3bet

aber nach Trafalgar aufgab unb ©nglanb auSfcßließlicß burch ©efäßrbung feine« ^anbtll

mittelft ber fireujergefeßroaber ju beugen fueßte. Napoleon hätte fieß alfo einer Utber>

jcßäfcuitg be8 ftreujer» unb ftaperlriegc« fcßulbig gemacht. 3um Aetoeife feiner An*

feßauung ffißrt ber Aerfaffer an, baß feit 1806 eine Anjaßl Heiner ©efcßioaber jur

SBetäftigung be8 englifcßen .fjanbelS in ben ameritanifeßen, afrifanifeßen unb afiatijcben

©croäffem auägefanbt roorben fei.

hiergegen ift flunihßft einjuroenben, baß bie Urfacße ber ©ntfenbung biefer (leinen

©efeßrnaber nießt bie 9tieberlage bon Drafalgar, fonbern bie ®ereitelung be« engliidjen

2anbung«planeS gemefeti ift. Al« ba« Ausbleiben ®illeneube« (tm Auguft 1805) tmb

ber Ausbruch be« öftcrreicßifcß* rufftfeßen ftriegeS ben Uebergang auf unabfeßbare 3^
oerfeßoben hatte, ftanb 9lapoleon bor ber grage, mie er nun feine Scßlacßtfiotte ber-

roenben füllte, ba baS feit jroei 3n brcn angeftrebte 3le l einmal berfeßlt roar. St

befiimmte beäßalb unmittelbar naeß bem Scßeitern be« SanbuugSpIanc« ba« große

franjöfifcß*fpanifcße ©efcßioaber ®Uleneube8 in (fabfj ju bem gelbjuge naeß ben

SOJittelmeer; gleichzeitig befaßl er, bie übrigen Sinienfcßiffe in Söreft, SRocßefort unb

Soricnt in meßrerc ©efeßrnaber ju formiren unb gegen ben englifcßen §anbel auSjnfenben.

(An Deere« 1., 17. September, an SBillaumej 23. September, an SHofilß 17. ©cp*

tember.) Diefe jroeite 3bee mürbe aueß feftgeßalten, al« ®illeneube bei Drafalgar

gefeßlagen morben roar; feine ®roje(te, feßrieb 9lapoleon, mürben ßierbureß nießt

gecinbert, unb befaßt bem SDlarineminifter, bie Abfaßrt bet noeß in ben fiäfen liegenbes

©efcßioaber möglicßft }u beeilen (18. fßobember). Die Scßlacßt bon Drafalgar bat

alfo bie Abrtcßt, folcße (leinen ©efeßroaber auSjufenbcn, roeber ßerborgerufen noß

beeinflußt.

De« SBeiteren feßeint mir ber £err ®erfaffer 9iapoleon« Abficßt, bie er mit

biefem Srcujerlriege berfolgte, nießt rießtig interpretirt ju ßaben. Denn 9?apoleon mer

roeit entfernt, bon biefem firiege gegen ben englijeßen Raubet allein bie ©ntfeßeibung ju

etroarten; roa« er baoon erßoffte, roar außer ber Scßäbigung ber ffinglänber oor allen

Dingen eine beffere Scßulung feiner ungeübten, jurn Dßeil nur in ben £>äfen auSgebilbtteit

Seeleute. „Sßr roerbet bem geinbe großen Scßaben jufügeit .... unb ba« SJefultat

roirb fein, gute Offijiere unb SDlatrofen ju bilben." (An Deere« 17. September 1805)

Aueß ber Ucberrebung bureß ben ÜRlniffer ßat e« nießt beburft; 91apoleon iß Don

fclbft auf biefe 3bee berfallen. Die AuSfenbung ber ©efeßroaber unb ber $anbe!8(rieg

hatten alfo, roie icß feßon früßer bargelegt habe (9)farine=9hmbfcßau, Dezember 190CU,

nur eine borbercitenbe ®ebeutung; ße füllten bie flotte in ber 3roif<ßenjeit, bis ihr

roieber größere Aufgaben geftcllt roerben (onnten, mit größtem 9tufyen bejdjäftigen. D«S
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leffte ßitl rocir immer bie ©Übung einer großen ©chladftflotte, fei eg, um bcn Uebergang

noch einmal ju oerfuchen, fei cg, um in ben Kolonien einen entjdjeibenben ©djlag gegen

Qnglanb ju ermöglichen. Daher auch bie unermübliche J^ätigleit im Neubau Pon

Sinienfd^iffen unb baö ©erbot, ßiitienft^iffe ju begatmiren.

Sei biefer ©elegentjeit möchte ici) bie I^efe beS ©errn ©erfafferg, baß ber fd)tt>äd)ere

I^eil augfdftaggcbenbe ©rfolge im ©anbelöfriege aud) unter günftigen Umftänben nicht

$u erringen bermag, burcf) ein fpejietteö Seifplel auö ber SRapoleonifdjen 3eit erhärten,

gtir ben Krieg gegen ben englifd)en ©anbei bot bie fronjöfifdje ©eftjjung 3le be grance

(©iauritiuö) bie größten ©ortt)eile. Sie befafe oortrefflf d)e ©äfen unb eine energifthe,

jum Kapertriege gejdjirfte ©coöllerung; man lonnte oon ^ier auö naef) ben Sßifterungg-

oer^ältntflen bie ©outen beö reichen iubifcfjen ©anbelö genau beregnen unb erhielt

überbieg burdj bie ja^treidjen neutralen ©anbelgfcfjiffe immer fixere ©ndjrichten über bie

cnglifd)en ^nbienfabrer. Die englifdje SNarine enblid) in ben inblfdjen ©emäffern mar
feineöroegg bebeutenb, ber franjöfifd)cn ju Anfang nur wenig überlegen. 2ro(j biefer ©orjfige

unb obwohl ber ©enerallapitän, ©eneral Decaen, bie ja^lreidjen Korfaren ber ijnfulaner

burd) gregatten unb Heinere ©taatöfchiffe unterftüjjte, ift eg ben granjojen nic^t gelungen,

ben inbiftben ©anbei emftlicb ju fcf)ftbigen, gef<h*ueige benn ju unterbinben. Die tapferen

©eemanngtbaten, bie bie Korfaren auggefübrt haben, brauten ben Gnglänbern jroar

einjelne herbe ©erlufte, aber ber inbiftbe ©anbei in feiner ©efammtheit ift Pon 1803
big 1810 jiemlid) unperänbert geblieben (Macpherson, commerce witb India).

©ejeiebnenb ift, bnfj bei SSeitem bie meiften ber Korfaren fthließlich Pon bcn ©nglänbern

gefangen mürben, unb baß ber Krieg gegen ben ©anbei ben größten relatiPen ©rfolg in

ben erften I^afren beg Kriegeg hatte, als bie franjöfifdje ©ehladftftotie nod) einen getuiffen

©fadftfaltor barftellte. ©obalb fie ihre ©ebeutung Perloren hatte unb bie ©nglänber

ftfirlere ©treitträfte auö ©uropa nach bem Dften fd)icfeit fonnten, toar e8 auch mit bem

„©iratenneft", roie man Qle be grance nannte, oorbei (1810). (©ähereg über biefe

Dinge in bem grünblichen Suche Pon ©rentout, L’ile de France sous Decaen.
1808 big 1810. ©ati§ 1901.)

Dr. ®. 91 o l o ff.
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3um Sluffat} „©in 3ufunftefchttlf<h*ff"»

I.

Gin „3utunft8fd)uiicf)iff" ift ein im Dftoberßeft bet „2Xarine»8tunbfcßau" t»eröffent=

littet, b. %. gezeichneter Prüfet betitelt, welcher bie Scßulfcßiffgftage in einer bi«ßer nocß

nicht erörterten Seife töfen miß unb ficßcrlich oon 3cbem mit 3ntereffe gelefen tootben

ift. Der Serfaffet tritt für ben ©au unb bie IJnbienftfteÜung eine« großen, 200 See-

fabetten aufneßmenben Scßulfcßiff« ein, jobalb bie jefcigen Scßulfregatten aufgebraucßt

ftnb, unb weift jur ©egrünbung feine« ©orfcßlnge« in ber fmuptfacße auf jwei fünfte

bin: 1. bie ©othwenbigfeit einer Drennung ber Seetabetten» unb ScßiffSjungen-Griießung,

unb 2. bie 2Äöglid)feit einer größeren Grfpamiß cn ?lu8bUbung«perjonal unb 3nbienft»

ßnltintggtoften.

Die gleichzeitige ?lu«6ilbung bon Seetabetten unb Scßiff«jungen auf einem S(ßiffe

fü^rt ftet« }u Srittionen, ßinbert ben planmäßigen Äu«bilbung«gang beiber unb muß
faßen, fobalb bie jeßigen Uebergangäoerßältniffe in ber ßRarine übermunben ftnb. gebet

Dfßjier, weither einmal auf einem Scßulfcßiffe gewefen ift, wirb hierin mit bem Ser»

faffer gleicher Slnficßt fein. Senfger iann man bagegen bem zweiten Argumente bei-

pflichten, Gelegentlich eine« Sanfet« ju Gßren be« bon ber oftaftatifeßen Station jurücf«

gelehrten Slbmiral« Sir G. Seßmour fagte ber erfte Sorb bet engtifchen Hbmiralüät

2orb Selbotne: „Pepend upon it that in the future as in tlie past, if two great

nations liad to tight, all the weapons they would fight with would generally

be equal. What would wiu would be the best disciplined, most courageous,

most self-reliant and most tenacious ofücers and men, led by the most capable

admiral.“ Do« perfönliche Glement unb ingbefonbere bie Dücßtigteit be« Seeoffijierforp«

wirb in einem jutünftigen Seefricge ben Stuäfcßlag geben, ©ei ber Grjießung be« See»

offjjiererfaße« barf man be«halb ben Grunbfaß be« Spaten« nur bann auffteflen, wenn
man bie fiebere Gewißheit hat, mit weniger SDiitteln Gleiche« ober ©effere« $u erreichen,

©ei einer Ginfcßiffung bon 200 Seetabetten auf einem Sehuljchiffe tönnen nicht biefelben

SRefultatc erjielt werben wie bei einer Sertheilung berfelben fjinzaßl auf hier Schiffe,

felbft wenn erftcre« fo oorjüglicß eingerichtet unb mit 2eßrmitteln unb 2eßrfälen au«-

geftattet ift, wie b. D. ba« „gutunftSfcßulfchiff" fchilbert. Gin« ber wießtigften Grzießung«»

mittel, ber perfönliche Ginftuß ber Grjießenben, fomfnt nicht jur Gelhmg. Der ftom=

manbant, ber I. Offizier unb aße alteren Offiziere, mit 9lu«naßme ber Secfabettenofßjiere,

finb nicht im Stanbe, auf feben einzelnen Seetabetten erschließ einjuwirten. Gin gute«

Shftem muß nach einer Dßeihntg ber ßäglinge in flcinere Gruppen, Hießt naeß einer

äÄaffenerjießung ftreben. Diefe8 wichtige äKoment tann man aßerbing« leicßt überfeßen,

wenn man bie jeßigen Serßältniffe al« noeß lange fortbauemb betraeßtet. iKugcnbluflicß

fteßt bie 9lu«bilbung be« Seeoffiziererfaße« abnorme ?lnforberungen. Sinb aber bie oier

Scßulfregatten al« feßwimmenbe Gßmnafien für Seetabetten nießt meßr ju gebrauchen,

wirb auch nießt mehr bie Rotßroenbigfeit öorliegcn, oier Seefabettenfcßulfchiffe in Dienft

ju ßalten. ßtaeß bem Sloltengefeß oon 1900 fofl ba« Seeoffi^iertorp« bi« jum gaßre 1920
eine Starte Pon 2088 Söpfen erreicht haben, b. i. eine Scrmeßtung um 1212 Steßen

erfahren. Seit 1900 werben jährlich 200 Seetabetten eingefteßt. Unter ber Annahme,
baß oon ißnen 150 bi« 160 Offiziere werben unb ber Slbgang im ganzen Ofßjiertorp«

in ben näcßften faßten burcßfcßnittlicß 30 bi« 40 ftöpfe betragt, crßfilt ba« ftorp« einen

jößtlicßen 3uroacß8 pon 120 Offizieren oom gaßre 1903 ab. 1913 wäre mitßin bereit«

bie Störte erreicht, welcße 1920 oorßanben fein fofl. SDian tann alfo bereit« oor 1910,

Poraugficßßiih 1907, bie 3aßl ber einjufteflenben Seetabetten Perringern unb fieß mit

einer gaßre«quote bon 160 begnügen, um fcßließlicß etwa 1911/12 auf einen Durcßfcßnitt

pon 100 bi« 120 ju tommen. $ölt man baran feft, baß erjießlicße ÜRüdficßten bie 3aßl
ber Seetabetten auf etnem Scßulfcßiff auf 50 bi« 60 befeßränfen, fo wirb man bet einem
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Derboppelten OffizierforpS nur bie .jpnlfte ber ießigen Scf)uli<hiffe nötljig fjaSen, bie Sln=

forbetungen ber Srzieljung werben um baä SSierfnt^e Derringert. Sollte bie SDJarine noch

1920 fic^ noch weiter oergrößern, fo werben trojjbem bie gefdplberten Berljältniffe nicfet

weientlid) Oerfdpeben fein. Sine fo fdjneße Bermehrung wie in ben 3afjrcn 1898 bi8

1920 wirb aller Borau8fid)t nact) nidjt wieber eintreten. 3e^t gilt e8, Berfäumteä nacfp

ju^olett, fpäter wirb man auf einer guten ©runblage fyftematifch weiter bauen fönnen.

Sud) bie Bebengrünbe, welche P. 2. für fein ißrojcft anfü^rt, finb t^eilweife

anfechtbar. gür einen Seefabettenoffner ber 3efctjett mögen große fycüt Seljrfäle,

äRobeÜjimmer u.
f.
w. etwa« fefjr Berloefenbeä fabelt. 3« ben fpäteren 3<>hren werben

fie benfelben SReiz nicht mehr auäjuübcn öermögen. Sobalb ba8 jefcige UebergangSftabium

Dorbei ift, wirb ber ttjeorctifc^e Unterricht auf ben Sd)ulfd)iffen wieber bebeutenb ein*

gefchränlt werben unb bie ifjrariö in if;r alte® Becht treten. 35em 3cf)ulfc^iff«ja^r wirb

entmeber nicht unmittelbar bie SDfarinefchule folgen, ober e8 wirb h'er nicht in einem

3ahre bie Bewältigung be8 gcfammten für einen Seeoffizier nothwenbigen t^eoretifchen

2ehrftoffe§ oerlangt werben, 3ür bie praftifche 9lu§bilbung fc^abet c8 burctjauö

nichts, wenn ber Seelabett öfter naß wirb unb baS Schiff rollt unb ftampft. (£8 hat

feht »tel gegen fich, bie Sleußerung „an fpäter ihnen (ben Seefabetten) aufjuericgenbe

größere Sefdjränfungen werben fie fich troßbem ohne SBeitereS gewöhnen" al§ (Irjiehung8=

prinjip anzunehmen, wenn man auch anbererfeitS nicht bem ©runbfaße hulbigcn foü, bem

Seefabetten im erfteit 3“hre nur bie unbequemen Seiten be§ Borbleben« borjuffihren.

Um ihm in gleicher Seife bie fcfjönen unb ferneren Seiten be8 Beruf« ju zeigen, thut

man beffer, ihn auf einem nach ftrieg8fd)iff8regeln gebauten Schiffe unb nicht auf einem

„Salonbampfer" unterzubringen.

35er fflunfcf), „bie Seit ju fehen", ift bei ben Steiften bie $aupttriebfeber, fich

ber Seeoffizierlaufbahn zn wibmen. Sr erhält bie Siebe zuni Berufe unb ^ilft über

Diele Sntfagungen hinweg. 3nnge ©emiither finb aufnahmefähiger al§ ältere. 2roßbem

hat e§ mehr Dtachtfyeile alö Bortheile, bem jungen Seefabetten in einem 3 a hre alle Schöne

beiten biefer Srbe z» Zc '9en - ®er Beruf bringt fobiel 9teue§ für ihn, er fann eine große

Stenge Don Sinbriicfen auf ben Steifen gar nicht Derarbeiten. Sin Seelabett, welcher in

einem 3ahre ®fle8 fehen foü, wirb in Sitflidjfeit nichts gefefjen haben. Bom StziefjungS*

ftanbpunft au8 ift e§ richtiger, bem Seefabetten im erften 3ahrc nur eine ©egenb zu

Zeigen, ihm aber bie übrigen nicht allzulange oorzuentbalten. Ueberfättigung unb unbe=

friebigteS berechtigte« ©enußbebürfniß haben bie gleiche Sirfung, fie machen unluftig.

Solange ältere feetüdjtige Sriegäjchiffe zur Aufnahme einer Anzahl Seefabetten

oorhanben finb, fönnen fie ohne Schaben al« Sdjulfdjiffe Oerwanbt werben. Senn man

fparen miß, fo fpare man ben Bau neuer Schulfchiffe, fpare aber nicht an ben 3nbienft=

haltungen unb üor Aflem nicht am Au8bilbung8perfonal. 35er perfönliche Sinfluß ber

einzelnen Offiziere unb baS Borbilb be§ SchulfdjiffSoffi^ierfovpä finb für eine gute Snt*

roicfelung unb 2eiftung8fäl)igfett beä 0ffiziernad)muchfe8 Don außerorbentlichem Serthe.

Ser fich ba§ Seeofßzierforpä mit offenen Augen anfießt, wirb in beit einzelnen 3aljr=

gängen befonbere Sigenthiimlichfeiten unb Sigenfchaften Dorherrfdjenb finben. 35ie Offizier*

forpä ber betreffenben Schulfchiffe fpiegeln fich *n ihnen wieber.

^öffentlich wirb bie Don D. 2. gegebene intereffante Anregung noch onbere An»

flehten an« iageSlidjt förbern. 35 ie SrziehungSfrage be8 Seeoffijiererfa^eS ift fo wichtig,

baß fie Don allen Seiten beleuchtet werben muß.

D. U.
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II.

der im Oftoberhejt peröfjentlid)te Auffaß „rin 3ufunjtSfd)ulf<hiff“ beßonbrit eine

grage, rceldje innerhalb unjereS DffizierforpS fdjon öicljac^er unb namentlich münblid)er

Erörterung unterzogen toorben ift. das jgntereffe, baS man ii)t entgegenbringt, ertlärt

fid) burct) bie Erfenntniß, baß nufere jeßige ©eefabetten* unb ©ehiffSjungen*AuSbUbung

baS Erzeugnis einer 9!othlage ift, ioeidje unS burcf) bie bebeutenbe ©ermehrung unjereS

glDttenmaterialS unb IflerjonalS aufgezmungen mürbe unb über furz ober long wohl c'nc

Abänberung erfahren toirb.

der ©erfaffer bezeichnet als Hauptfehler beS heutigen ©ßflemS bie gemetnjame

Einjchiffung öon ©eefabetten unb Schiffsjungen, ben ©laßmangel, bie hohe 8QW her

©<hul}d)iffe unb bie jdjmierige Hanbhabung beS dienfteS an ©orb berfelben unb macht

AbänberungSoorfchläge, bie auf bem z>oetfeüo§ richtigen ©ebanfen fußen, baß ber SMangel

an ©elb unb Offizieren bie Hauptfaftoren beS JtompromiffeS finb, ben untere ©d)ulfd)tffe

ZU Ungunften ihrer eigentlichen ©eftimmung barftetten. Er glaubt mit feinem $ufunftS«

fchulfchiff nicht nur beffere ©erhältniffe zu feßaffen, fonbem auch ©elb unb Offiziere fparen

Zu fönnen. die Rechnung, roelrfje er babei anftcllt, ift leiber einfeitig. ©ie bejcßäftigt

fleh nur mit ben Soften ber ©eefabettenerziehung unb behanbelt bie ©d)iff8jungen=AuS*

bilbung nebenbei, inbem ffierfaffet bie Anlehnung an baS englifche ©hftem, bie Unterbringung

auf HulfS unb ©eifchiffen, empfiehlt, ©ei eingehenberer ©etrad)tung unb ©erechnung

mürbe fich inbeffen leßtere allein meines Erad)ten8 minbeftenS ebenfo theuer ftetten roie

bie Snbienfthaltung unfercr jeßigen ©chulfchiffe, mclche hoch bie beiben gliegen mit einer

filappe fchlägt. desgleichen mürbe bie ausgerechnete Erfparnifs an 29 Offizieren Per*

fchroinben unb fich in baS ©egentheil umlehren, denn bie AuSbilbung auf ben HulfS

müßte hoch minbeftenS zwei, roenn nicht brei 3Q hre bauern, das bebeutet einen ©eftanb

Pon 2000 bis 3000 jungen, für bie man menigftenS 30 bezm. 45 Offiziere benöthigte.

der ffiorfchlag beS ©erfafferS entbehrt alfo ^infic^tfich ber ausgerechneten Er*

fpamiffc einer beroeiSfräftigen Segrünbung, troßbem enthalten feine Ausführungen biel

©eachtensmertheS. daS gutunftSfchulfchiff eröffnet bie AuSjtcht auf einen geregelten,

gleichmäßigen AuSbilbungSgang beS ©eefabetten, eS macht ihn feegeroohnt unb führt ihn

hinaus in bie Söelt, bamit in bem jungen, cinbrucfefrohen ©emütt) bie Suft unb Siebe

Zum fpäteren ©erufe erroeeft mirb.

Aber — bie jehmimrnenbe 3Rarinefd)ule ift ein mciterer unb zwar feßr ener*

gifeßer (Schritt Pon ber ©rajiS zur Theorie, Pom Seben zur ©chule. SBoßl bezeichnet

man auch feßon nufere jeßigen ©chulfchiffe als fchmimmeube ©hmnaften, aber immerhin

tragen fte boef) in äußerer Erfdjeinung unb innerer Einrichtung ben ©haralter beS SrtegS*

fdjifjS unb führen ben Sieulirtg menigftenS einigermaßen in bie Eigenart beS SfriegSfchiffS*

btenfteS ein. An ©orb berfelben fühlte fich — früher menigftenS — ber fiabett unb

©eefabett als berechtigtes HKitglieb einer ffriegSfd)ijf8befaßung, er mußte ober bilbete fid}

ein, baß man ihn im ©oot, am ®efd)iiß, in ber dateiage, auf SBadje gebrauchte, unb in

biefem ©efühl hat mancher freubig gearbeitet unb Piel gelernt. Auf bem 3ufunft8f<hul*

jd}iff mirb er ganz außerhalb jebeS SiriegSfd)iffSbicnf4e8 flehen. ES liegt bie ©efaßr Por,

baß er fich PölUg als private gentleman, alS atudiosus rerum uavalium porfommt,

ber zur ©ee fährt unb leiber mit ©ootSrubern, ©cfdjüßejerziren u. f. ro. nebenher geplagt

mirb. ©lohl mag ein cnergijdjer dienftbetrieb unb ber zwilchen ben einzelnen dioifionen

Zu ermeefenbe SBetteifer jolchen Auffaffungen entgegenroirfen, aber er fchafft nid)t baS

©emußtfein, ber ©ejaßung eines SiriegSfchiffS anzugehören, zum Igntereffe unb Stuf beS=

jelben im faijerlid)en dienfte zu arbeiten.

3n erfier Sinie fcheint hierfür bie ©auart unb Einrichtung beS 3ufunftSfcbuljchiff8

nicht geeignet, da giebt eS Sföeffen, Uuterricf)t8räume, SSafdjräume, ©fobctlzimmer, dum*
unb gecßtfaal, ©ibliothef, ©djlafräume, Sazarethc unb jogar eine Aula, Alles fehmeeft

nach ©chule, nichts nnd} 5lriegSid}iff. SOieffen, Unterrichts* unb S8afd}räume finb gcroiß
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notßmenbig, jum Surnen unb gecßten aber ift an Cberbed mehr ©laß unb frifc^ere Suft

als in bent gefdjloffenen Saal. De§ 23eiteren ift ber 3uf“nf$feefabctt hoffentlich geniigenb

im praftifdjen Dienft angeftrengt, baß er außerhalb ber Unterrichte unb ber eöentuellen

ArbeitSftunben feine befonbere Suft mehr oerfpürt, fich auS ber ©ibliotßef ©ücßer ju

roiffenfchaftlichen ©tubien ju holen unb ebenfo überjTüfftg fcheinen mir bie gefonberten

©chlafräume, in benen womöglich jeber ©eetabett noch flne -Woje hat. Sr gehört in bie

jpängematte, unb ©laß für bicje unb bie in ihrer ©äße unterpbringenben ©cßränfe roirb

lieh an ©orb rooßl finben. Die Aula fchliefjlich ruft bern richtigen ©eefabetten ficherlich

nicht gerabe fehr angenehme Srinnerungen an ©djulbireftoren, ©rofefforen, Sjamina u. f. w.

mach- gür ihn, ben angeljenben Seemann, ift bie paffenbfte Aula, wo ©otteSbienft ab*

gehalten roirb, allgemeine ©etanntmadjungen erfolgen ober ihm bisweilen fein Äommanbant
unb ©eefabettenoffijier grünblich bie ©feinung fagen, baS Dberbecf unter ©otteS freiem

fpirnmel, roo ihm bie frijehe ©eebtiefe um bie ©afe weht.

DaS 3ufunft8fchulfchiff würbe bem ©eefabetten ©equemlicßfeiten bieten, rote er

fie ipeiter al8 giihnrid) ober junger Offizier nid)t roieberfinbet, e8 würbe ihm faum irgenb

welche ©rfahrungen über bie eigenthümiiehen ©aumöerßältniffe an ©orb eines SfriegSfchiffS,

über bie Sebingungen geben, unter benen feine fpäteren Untergebenen leben. S8 würbe

ihn Pon ber ©erüßrung mit bem eigentlichen SfriegSfcßiffSbienft unb mit ber äRannfdjaft

faft ängftlicß fernhatten unb ihm Srfahrungcn Perfagen, welche für feine Saufbahn Pon

hoher ©ebeutung finb.

Schon jeßt wunbert man fich an ®orb öer ©anjerfchiffe unb großen ffreu^er,

auf welche bie gäßarieße «ach Ablegung be8 leßten SjamenS fommanbirt werben, bi$=

weilen übet ihr geringes ©erftänbniß be8 praftifchen DtenfteS. ©tan bebenft babei wohl
manches ©tat nicht, baß für fie bie einzige ©elegenheit, in bie ©erßältniffe be8 praftifchen

DienfteS einen Einblicf ju gewinnen, ba§ ©eefabetten jaht auf bem ©cßulfeßiff gewefen ift.

Da allerbingS bie Sä^nric^e in geringer 3aßl an ©orb fommen, läßt fid) bureß Sin*

gehen auf bie einzelne ©erfönlicßfeit ba8 Serfäumte in ben meiften gölten nachboten. ©ei

bem gähntieß aber, ber auf bem 3ufunft§fcßulfd)iff in bie ©eheimtuffe beS SÜriegSjchiffS*

lebenS eingeroeiht ift, bfirfte bieS Piel fdjwicriger unb oft nicht möglich fein.

Der ©erfaffer f>ött bie erwähnten ©achtheile, wie er am @<h!uffe feines Auf*

faßeS anbeutete, für nicht fo bebenflich unb betont für einen gut angelegten ©cßulfcßiffS*

betrieb in erfter Sinie bie roiffenfchaftlichen Anforberungen, mit benen bie Eingewöhnung

an baS ©orbleben fpnnb in $anb gehen follte. 3>cb bin anberer Anficßt. Der ffjaupt*

jweef ber erften Sinfchiffung ift bie ©ewöhnung an ba§ ©orbleben, bie Sinftcßt in ben

SriegSfchiffSbienjt, bie roiffenfchaftlichen Anforberungen finb ihnen anzüglichem. Seßtere

wirb iwr ©eefabett um fo leichter erfüllen, je mehr er ihre Anroenbung auf bie ©rajiS

fieht, unb wirb Perfteßen, baß et ©aoigation, Dienftfenntniß, Artillerie, ©eemannfehaft u.
f. ro.

nicht für baS Sjamen, fonbem für ben täglichen ©ebarf feines fiinftigen ©erufeS lernen

muß. 3©eßr mie für jeben anbem ©eruf fteßt gerabe für ben beS ®eeofftyiet8 bie

praftifche ©eite im ©orbergrunb. ©o foü auch ber erfte unb nachhaltige Sinbrucf, ben

bet ©euling empfängt, ba liegen, roo feine fünftige Dßöttgfeit wurzelt, in ber ©rajiS.

Xer ©erfaffer glaubt mit einem ©cßiff auSzutommen unb roiH färnrntlicße 200 ©eefabetten

auf bemjelben unterhringen. hiergegen fprießt zunödjft ber bamit Perbunbene ©fanget

irgenbrnelcßer ©eferoe, beren man für fiaoarien u. f. w. bod) rooßl hebiirfte, foroie namentlich

ber Umftanb, baß bei ber großen Anzahl Pon ©eefabetten eine inbiPibuetle Erziehung,

ein Eingehen ber höheren Sorgefeßten auf bie einzelne ©erfönlicßEcit faft unmöglich wirb.

©«Heießt auS biefen ober ähnlichen ©rünben oerrocift ber ©erfaffer am ©cßluffe auf bie

Cinfteßung Pon zwei Schiffen, bie baburch bebingte ©ermeßrung ber Ausgaben unb beS

©erfonalS befonberS betonenb.

gdj bin mir flar barüber, baß wir auS Perfcß (ebenen ©rünben in abfehbarer

3eit mit bem ©au neuer ©onberfcßulfchiffe ni<ßt beginnen werben, ba bie ©cßaffung

unferet ©chlacßtflotte im ©orbergrunb fteßt. ES ßanbelt ficß hier aber um 3alaaftS=
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mufif, unb besßalb finb bic ©orfcßläge nur fpefulatiper 9latur. Die Drennung bet Sec*

fabelten* unb ScßiffSjungcwAuSbilbung jdjeint mir auS ben Pom ©erfaffer angejogenen

©rünben »ünfcßeuSroerth- 'Eie 3ulun[t8icf}ulfcf)iffe für Seefabetten, beren minbcftenS jroei

erforber(id) »ärcn, müfjen aber feine fcßtotmmenbeu 93?arinefdjulcn in ©eftalt Don Kämpfern

mit großen Sälen, Scßlafräumen u. f. »., fonbern ÄriegSfcßiffe fein, »enigftenS ißrer

allgemeinen ©auart unb ffiinricßtung naiß. ©efedjtäroeilb tritt babei in ben ^inlergrunb,

bie IRäumlicßfeiten für Unterbringung unb ünterrießt ber Seefabetten finb fo ju bemeffen,

wie eS im Allgemeinen unfere Mutigen bafür mnßgebcnben ©runbfäße Pertangen, ©in

Dßeil ber ©efaßung biefer Schiffe fmb Seelnbetten, fie »erben auf bie hnnptfncßlicßfien

Stationen roßenmäßig pertßetlt, nehmen an altem wichtigeren ScßiffSbienft, allgemeinen

©jerjitien »ie filar Scßiff, SootSmanöbern u.
f.

». tßeil, Pom Heineren ScßiffSbienft,

SReinigungSarbeiten u. f. ». finb fie im Allgemeinen befreit, wofür ber ©tat an ßliann*

feßaften etwas ßößer ju bemeffen »äre. Die ©ormittag&fiunben pon 8 bis 9 unb Per*

einjelte AacßmittagSflunben fmb bem Unterricht gemibmet. 3e eine ber Pier DiPifionen

hat jeben Pierten Dag Sache, wirb in See jum SBacßtbienft auf Decf, in URafcßiuen* unb

fpeijräumen, im £>afen jum SBacßtbienft unb auf bie wichtigeren ©oote Pertheilt. Ob bie

Dafelage bcijubehalten ift, »iß ich »ch 1 erörtern, meiner Anficht nach fann fie in gortfnß

fommen, ba fie für bie mobente Seefahrt feine Anroenbung mehr füibct unb Piel AuS*

bilbnngSjeit erforbert, ohne bem Seefabetten einen richtigen ©egriff ihrer ©ebeutung ju geben.

Da bie jährliche ©infteßungSquote in abfehbarer Seit boeß «faßt auf ber jeßigen

£>öße bleiben unb bann 120 bis 150 Seefabetten faum überfteigen bürfte, fmb j»ei

Schiffe »ohl genügenb. ©ielleicßt ift fogar bie ßRöglicßfeit nicht auSgcfcßloffen, unfere

jeßigen Schulfchiffe, mit benen »ir boeß »ohl noch längere Saßre rechnen fönnen, bafür

ju Perwenben. Ob bie fRäumiichfeiten au8reicßen »ürben, Permag icß iticßt ju beurtßeilen.

Die ©ntfernung ber Dafelage unb ein Umbau, »ie er jeßon por mehreren 3aßren in ber

„2Rarine=SRunbjchau" einmal angeregt rourbe, fönnte eS Pielleicßt ermöglichen.

Der 9ieft unferer Scßulfcßiffe »ürbe bann für bie ScßiffSjungewAuSbilbung

übrig bleiben, »elcße bei unferem jeßigen Sßftcm am fcßlecßteften »egfommt. 3ßre ^ a[ß :

tßeile fmb meßr ober minber offenfunbig unb, »ie man Pielfacß behauptet, bureß bie

©rfaßrungen ber leßten 3aßre bereits betoiefen. Diefen jufolge bezeichnet man cß als

eine Unmöglicßfeit, einen DurcßfcßnittSmenfcßen pon 15 bis 17 faßten, ber oft nur eme

oberflächliche, wenn nicht mangelhafte ©rjießung auS bem ©Itemßauje mitbringt, förperlicß

unb militärifcß, Por Aßem aber geiftig unb moralifcß, in ber furjen 3c>t Don nur

l
1
/» 3aßren fo ju entwicfeln, baß er fieß als bouernbe ßRitgift für fein ganjeS ©erufS*

leben bic Säßigfeiten, bie 3“berläfftgfeit, baS ©fließt* unb ©ßrgefüßl unb bic ©ßarafter*

feftigfeit aneignet, beren ein brauchbarer Unteroffizier bebarf. 3Ran ßält ferner ben

ScßiffSjungen, ber nad) l
1
/*jähriger AuSbilbungSjcit im Alter pon 17 fahren an ©orb

ber Skiffe ber glotte fommt, für ju jung, ju unfertig, als baß er ben ©mft be§ Pon

ißm geforberten DienfteS begreift unb fieß meßr ober minber felbftänbig in ißm weiter*

hübet. 3Ran betont ben Diacßtßeil, baß ißm bort bie leitenbe Jpattb beS ©orgefeßten

feßlt, ber fid) auSjcßließlicß mit jeiner ©rjießung befcßäftigß baß er troß aßet Serfucße

unb Anftrengungen einer SpejialauSbilbung eine Siebenfache unb oft eine ßinbernbe Saft

beS eigentlichen ScßiffSbienfieS ift Slamcntlicß aber weift man barauf ßin, baß fein

außerbicnftlicßeS Sehen ber genügenben ©eauffießtigung entbehrt, baß er im ©erfeßr mit

ben älteren ßJiannfcßajten fuß jweifelloS nicht bie beften ©orbilber hierfür »äßlt unb

©efaßr läuft, förperlicß unb moralifcß ju perberben.

3cß laffe eS unerörtert, ob biefe unb äßnlicße trübe AuSficßten, bie man ber

Sufunft unjereS UnteroffijierforpS eröffnet, berechtigt fmb. SBäre eS ber Saß, fo feßiene

troß fHücfficßten auf ©clb* unb ©erfonalfragcn ein Sßftemwecßfel geboten.

Der Pom ©erfaffer hierfür gemachte Sorfcßlag fteßt in Anleßnung an baS eng*

lifeße Sßftem .ßulfS mit ©eifeßiffen Por, »elcße er fieß »oßl in gorm pon Segelbriggß

porfteßt. glaube, »ir fönnen unS leßtere fparen unb unfere jeßigen Scßulfcßiffe
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bogu nehmen. 3roe* &ejn>. brei berfelben mürben genügen. Die Slugbilbung bcr Sangen
lönnte brei 3ahtc bauern, bic beiben crften Berbräc^len fie an ®orb öcm £jull«, iDdd}e

in ben Sudeten be« öftlidjen ^olftein«, Gcfernförbe, Spenrabe u. f. in. öerantert mären,

für 2000 2Sun8eii bürften brei bi« uter berfelben erforberlid) fein. Die 2tu«bilbung

müßte in erfter Sinie barauf ßinjieien, au« bcm jungen einen fräftigen, orbentlitßen,

Zuoerläffigen üftenfcljen ju machen, fein ®flicf)t= unb Ghrgefüfjl ju entmicfeltc, feine Schul«

fenntniffe unb geiftigen gäljigfeiten ju förbem, feinen Gljarafter ju feftigen. 'Die SRittel

ßierju mären ein früher, prattifdjer Dienft unb ein anregenber Unterricht. (Die £jull«

mären bementfprccf)cnb einjurichten, mit Gefchüfcen, Sooten, eöent. auch Sjcrjirtafelage

ju üetfehen, bie Grjieher beftänben au« Cffijiereit unb vielleicht einigen Gioiilchrcm.

(Da« britte SuSbilbungSjaljr brächte ben (Schiffsjungen an Sorb ber (Sdhnlfchiffe,

beren Scfaßung bann mit Siüäücht auf bie ®orbilbung ber jungen mit StuSnahme ber

Unteroffiziere unb meniger SSRntrofen lebigiidj aus folchen befielen lönnte. (Die Dafelage

lönnte rool)l auch auf biefen ©Riffen fortfallen.

(Die Soften eine« fotzen SuSbilbunggfpftem« mürben atlerbingS beträchtlich fein.

Ob fie gerechtfertigt mären, mag nur ba entfliehen merben, roo äße 91nforberungen

unfereö glottenaufbaue« gegeneinanber abjumägen finb. SSer bie Sache tebiglid) Pom
Stanbpunlt ber Grjieljung unfere« Unteroffiziertorp« betrachtet, mirb jmeifclto« eine

Slenberung für ermiinfeht halten, mirb ba« Gefühl nicht unterbrüden lönnen, baß hier

ba« (jjerfonat auf Soften materieller gorberungen gu lurj tommt, unb fann mit bcm
belannten &u«jpru<h ®ropaganba machen, baß nicht Schiffe, fonbern XRenfchen fechten.

H.
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litn&rdian in frcnttan BJarincn.

Gruglanb. Die tfjforetifc^eii ßrörterungcn übet jdjtoebenbe Diarinefragen, welche

in ben Sommermonaten einet fachlichen Befprcchung bet Borfommniffe unb ©r«

eigniffe mehr unb mefjr gemieden waren, beginnen wieber in bet Sacfjprefje ben alten

3taum etnjuncljmen. Sorb Selbone gab felbft ben Änlaß burcf) bie ftarfe Betonung

bet auSl’chlaggebenben Bebeutung bet perfönltci)en SeiftungSfähißleit bet Offiziere unb

äRannfchaften in einem jufiinftigen Seefriege. Siele» befürchten, bet Grfte 2orb »erbe

auch ln Bnhmft ein jchneHereS Jempo in bet Berntehrung beS glottenmaterialS, als in

bem bieSjäl)rigcn ©tat, nicht einfehiagen, unb Perweifen jur Begtünbung bet SRoth*

»enbigleit eines f^netleren BorgehenS auf bie Schwäche ungleichartig jujantmengcfe&ter

glottenförper. — Die SRittelmeerfrage wirb butch bie ©ntfenbung beS neuen 2inien=

fcfjiffeS „gormibable" Pom Kanal* jnm 2Ritielmeergefd)Waber ju ©unften ber Wnfjänger

einer möglichft balbigen Berftärfung biefer Station entfliehen. Die bereinigten Uebungen

beiber ©efchwaber in ber Atlantic haben gleichfalls bie Slnficht beftärft, baff man ernftlid)

baran bcnlt, in einem Kriege mit einer äRittelmeermacht ben Schuh beS Kanals unb

ber heimifchen Küften bem 9tejerPegefcf)»abcr allein jn überlaffen, ©eftiitjt auf ben

9Iu8gang ber bieSjährigen glottenmanöper im Kanal Perlangt man bie Bilbmtg eines

mobernen ©efchwaberS an Stelle beS fReferPegefcfiroaberS. Die SRobernifirung beS

jehigen 9tejerbegefchwaberS wirb bereits Pon ber Äbmiralität in Angriff genommen.

Die Berjögerungen ber lebten 3ahrc in ber fJertigfieKung ber fWeubauten Perhinbern

inbeffen ein fchnelleS Borgehen. Der IßarlamentSfefrctär 9Kr. 21. gor ft er nahm beShalb ©e=

legenheit, bei einem Banfett in ber ßigenfefjaft als Borfihenber ber BarlamentSfommiffion

jur Unterfuchung ber Urfachen 511 erflären, baff eS ben Bemühungen ber Kommiffion

PorauSfichtlich gelingen würbe, geeignete Mittel jur Befeitigung ber bisherigen Schwierig;

feiten Porjufchlagen. — Bon ben auswärtigen StationSgefchwabem foH baS auftralifche

noch >K biefem ^erbft burch eine Slottille Pon fecfjS DorpebobootSjerftörern Permehrt

werben. Die grage, wie weit unb in welcher Steife bie auftralifche ^Regierung für ben

Schuh ber eigenen Küften unb beS eigenen ^anbelS Sorge tragen foQ, ift bis jeht noch

nicht geflärt. DaS bisherige 2l6fommen, nach welchem bie englifche {Regierung einen

Dhcit ber UnterhaltungSfoften für eine Slnjaljl Keiner Kreuzer in ben auftralifchen @e*

wäffern trug, ift feit bem 1 . 2lpril b. 38 . nbgetaufen unb nicht wieber erneuert

worben. Der StationSabmiral, Kontreabmiral Beaumont, h flt bem ©eneralgouPerneur

folgenbe Borfchläge unterbreitet:

1. Die auftralifche {Regierung hält wenigftenS fechS Kteujer in Dienft; jwei

2.

Klaffe oon 7000 bis 8000 Donnen Deplacement, Pier Pom DtjP ^
„^ighflper" unb jwei Kreujer in {Referbe.

2. Die Skiffe werben bem englifchen StationSabmiral unterteilt, bie Befahnngen

nach ben englifchen Beftimmungen perpflegt, gelöhnt, auSgebilbet unb beftraft.

3. 2118 Hauptquartier wirb Stjbnet) gewählt.

4. Stegen ber Befchaffung ber Schiffe unb ber Befahnngen wirb ein Sbfommen
mit ber englifchen {Regierung getroffen.

Hiernach Perlangt ©nglanb Pon ber „ßommonwealth" bie 3nbieuftl)ültung einer

bebeutenb ftärferen Secftreitmaä)t als bisher, weigert fief) aber jur Unterhaltung berfelbeu

beijutragen. —
Die Unfälle in ben DorpebobootSjerftörer-glottillen mehren fich entweber, ober

werben nach bem Unglücf mit ber „ßobra" je{jr aufgebaui<hb Sämmtliche SnftruftionS»

flottiden haben in bem fd)lecl)ten Oftoberwettcr oieic, jnm Dheil bebeutenbe HQParien
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erlitten, bic fic^ nur auf eine ju leiste Bauart ber neujten PootSferien jurücffüljren taffen.

Sie „©obra" tft nacf) bem Urteil bc3 StriegSgcrichtS meber auf ©runb iiocf) auf ein

SBracf gelaufen, fonbern lebiglicf) infolge ju ftarlev öeanjpruchung ber Perbänbe in

hohem Seegänge in ber 3Ritte burcfjgebrochen. —
Sie ©erüdjte über Pcrfonalberänbernngen in ben fjöijeren Stommanbofteflen

bnuent fort; auch ber ©rfte Seelorb, Sbntiral Sorb $err, fott fein Slmt in näd&fter

3eit nieberlegen motten. 58i§ jefct Ijat fid; nur bewahrheitet, bah SSijeabmirat ttKarfljam

am 1. 9tobember b. 3«. ben Stbmiral Sir Stennebß in Sfjatfjam ablöft. Siefe$ ffit»

eigniji finbet befonbere Beachtung, weil SBijeabmiral ttJlarfffam feit ber St'oöifion jmifcfjen

ben Sinienfcfjiffen „ffiamperboWn“ unb „Siftoria“, $erbft 1898, fein Sommanbo er»

galten b°t. trojjbem er öon jeber Scffulb fteigefprocfjen mürbe.

— Perfonal. Stuf SBeranlaffung mehrerer Stommanbanten, befonberä au$ bem
SKittelmeergefd^maber, fofl bie 9IbmiralitSt bie grage einet 99eförberung*oon Setfoffijieren

ju Offizieren in größerem Umfange al§ bisher emftücf) in ©rroägung jie^en.

SSä^rcnb be8 3flhrfS 1900/1901 mürben 297 Kriegsgerichte abgehalten unb

307 Perfonen berurtheilt. 3” 171 Satten beftnnb baä Vergehen in SBiberfeßlichfeit

ober thötlicfjem Angriff gegen einen Sßorgeje^ten, in 102 Sötten in Siebftaljl unb

Unterfliegung.

— ©efdhroaber. Sie Uebungen ber bereinigten Itanal* unb SKittelmeerflotte

mürben roefentlicf) abgefürjt unb bauerten nur 10 Sage. 48 Skiffe mit einer S8efajjung$*

ftärfe bon 18 700 SJJann nabmen an ihnen Shell- Sie glotte ebolutionirte be3 SageS
unb fehrte be$ 9?acf)tS auf ihren Slnferplafc in ber £ago8=©ucht jurürf. Someit befannt,

mürben gröhtentfjeilS ©efedjtöbilbev ber beibeit @efct)mnber gegeneinanber burdjgeführt.

3m Setailbienft roaren bie Schiffe be§ fDiittelmeergefchmaberä benen be8 StannlgejchroaberS

überlegen. 91m 12. September trennten fief» bie ©efchmnbcr in ber Straße bon ©ibraltar.

Sa8 SRitielmeergefchroaber ging nacf) SUfalta, ba$ Slattalgefchroabet nach ©ibraltar

jur Stoljlenergänjung, melche 3 Sage beanfprudjte. Sie Seiftungen toaren fotgenbe:

in ber Stunbe auä einem Äofttcnbamprcv:

„SDtafeftic“ . . . 821 Sonnen; Surchfcfjnitt: 113,78 Sonnen
„prince ©eorge“ . 900 s s 102,85 c

„.^annibal" . 830 2 S 102,68 9

,.3upiter“ . . . 896 1 5 94,21 S

„®far8" . . . 896 5 S 91,89 £

„SRagnificent" . 830 5 S 83,14 S

„Stepulje" . . . 1000 S S 71,42 9

„guriouä" . . . 840 S 1 60,— 9

„Arrogant" . 470 5 S 57,65 9

„ttRlnerbn* . 996 * £ 51,60 9

„PactoluS" . 400 £ £ 37,20 '

Sie „SRefolution" ging jur Slujjerbicnftftettung fofort nach Portsmouth, ba£

©efchmaber folgte am 21. September. SJon Kap giniSterre auS lieh öijeabmirnl

SBitfon bie Schiffe eiitjeln fo fchnett als möglich nach Sereljaben bampfen. Sie

„tRinerba“ fchlug hierbei ben „^pacinth" um 1 Stunbe. Ser SBafferberluft auf ber

Unteren betrug 120 Sonnen pro Sag; au8 einigen Steffeln muhten bie geuer heraus»

geriffen merben. Sie SDiafdhinen unb Steffel beS „prince ©eorge" erroiefen fi<h atS fehr

reparatürbebürftig.

95on SBerefjaben au§ crlcbigten bie Sinienfchiffe bie Preigfdjiehübungen. „9Jfar8"

erhielte bie beften SRefultate: 62 Sreffer bon 112 Schuh aus ber 6jöttigen SK. unb

11 Sreffer bon 26 Schuh au§ ben 12jöttigen ©efeffühen. Sie See mar beroegt.

3m $afen mürbe bcfonberS baS „IRefje fejjen" unb „©innehmen" geübt, ba

hierin ba$ ttRittelmeergefchroaber fehr borauS gemefen mar. „OTagnificent" brachte bie
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Ufefcc in 2 Diinuteit 55 Sehmben auß, roäf)rcnb „9ienoron" für atierbings leisten

9le^e 1 SDtinute 40 Sefunben gebraust ^otte. Auf ber Safert nad) St. Sincent mai

baß ganjc ©cfdjtuaber mit „ 9tefjen auß“ 6 Seemeilen gelaufen.

S3om 15. biß 26. Cftober unternahm Abmiral SSilfon eine Sxeujtour nad)

SRobillc unb roartete bann im SBefteingange beß Kanals mit fteben Sinienjdgfjen unb

äeßn Steujern, um ben $erjog unb bie ^erjogin Bon $orf nad) Portßmouti) jurüd

iubegleiten. Am 12. Slooember gehen bie Sdjiffe jnr ^Reparatur auf bie SBetit.

Daß Bon ©ijeabmiral IRarofon in ©erefjaoen errichtete Depot roirb bergröfect:

unb ju einer fleinen Außrüfiungßrocrft erweitert.

— Daß 2Rittelmeergefd)iüaber ^at fi<h nad) furjem Aufenthalte in Skalta

in Heinere ©ruppen aufgelöft unb inß üftlidje ÜRittelmecrbecfen begeben. Daß Sinien

fdjiff „3mplacab(e" ift Anfang Cftober auf ber Station eingetroffen. Die ©erüdut

über eine ftarfe Senfung ber fd)toeren ©efcfeüfebarbetten beim Anfd)iefeen ber ©efdj&pe

haben fiel) alß fatfef) heraußgeftellt.

— Daß SReferbegefchmabcr unter ben Sontreabmiralen Sir S. 9foel uni

Sir 33. SB. 38a Her h fl t flm 10- Cftober bie Sreujtour Bon 2ßortlanb auß in bie

9forbfce angetreten, Deal, Soutljroolb, Cuccnßfcrrt), SBerroicf, Dpncmoutf), Scarborougb

angelaufen unb fid) am 27. Cftober roieber aufgelöft. Daß Sinienfcfjiff „^oroe* routbe

am 12. Oftober außer Dienft geftettt, bie auß bem SRittelmeer flurüdgefeferte „Smprejj

oj 3nbia" mürbe 2Bad)tjd)iff in Cuecnßtoron. Die ^erftorerflottille Bon Debonport unb

Portßmoutfe mären bem @e[cf)reaber jugetljeilt. Deß guten SSetterß megen liefe Abmini

fRoöl juerft bie Schießübungen nad) feften unb gefcfjleppten ßielen mit Abfommmimition

erlebigen. $n melier SSeife er bie Dorpeboboofßjerftöter außbilbete ober Berroanbte,

ift biß^er noch nicht befannt geroorben. Der urfprünglich ber „Drnfatgar“ aufgegebene

©etohlungßBerfuch auß einem gcfchleppten Sohlenbampfer mürbe bereit» mährenb bet

Uebungen beß Sanal* unb äWittelmeergefchroaber-3 Bon ber „SRotjal SoBereign" unb bei

„Smprefe of 3nbia" Borgenommen, Srftere nahm bei ruhiger See 10 Tonnen in bei

Stuubc, Seßtere fonnte bei bemegter See überhaupt feine Sohlen erhalten.

— Scfjiffßbauten. Der Panjerfreujer „Surt)aluß" ber „ (Steffi) •= Sinne

melcher Bor einigen 9Ronaten auf ber ©aumerft in ©arrotmon-gumefe burefe §eucr

jdjmer befchäbigt unb beßtjalb faß Dorf nach ©irfenfeeab gebracht mürbe, fiel burd)

Santen ber Stapelflöfee um. 25er Siel, bie Spanten, bie innere unb äußere ©oben

beplattung Born SteBen biß ju ben 9Kafd)faenräumen müffen emeuert roerben. X«
Soften rnerben auf 100 000 Pfunb Sterling Beranfd)lagt. Der für 3Rai 1902 in Außfi<f)i

genommene gertigftellungßtermfa ift biß pim Sommer 1903 Berfchoben roorben. Siefet

unb frühere ähnliche Unfälle ho&en bie Abmiralität Beranlaßt, ben Skiffen jebe ielbfn

ftänbige ©cmichtßBeränberung mährenb ber Dorfjcit ju Bcrbieten.

— Daß Sinienfchiff „Prface of SBalcß" foQ ©nbe Dezember ablaufbereit fein.

8u berfelben $eit hofft man auch ©dfmefterfchiff „Cueen" jo meit geförbert ju bfl&en-

— Daß ßintenfehiff „©enerable" joll Anfang Januar bie Probefahrten beginnen. —
Xer panjerfreujer ,,©acd)ante“ ber „Srefft)"*Slafje ift am 9. Cftober bon ber ©auroffa

Örown & So. jur ©oüenbung nach Shatham übergeführt roorben. Am 28. Dftobei

iotl ber Sßanjerfreujer „Sing Alfreb" ber „Xrafe“=5!laffe Bon Stapel laufen. — Auf

bem ©anjerftcujer „fjoguc" erhalten fämmtliche Spille, ©ootßheifemafchinen, Steuct=

mafchinen eleftromotorifchen 91ntrieb.

— Probefahrten. Xie Probefahrten beß 2inicnjcf)iffß „Sttefiftible“ [tut

befriebigenb ju Snbe geführt. Durch fpaBaric ber Steuereinrichtung erlitten fie eint

geringe ©crjögenmg. — Die Schlußprobefaljrt beß Panjerfreujerß „Sutlej" mußte mtaen

perfonalmangelß Berfchoben roerben.
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— Sic Refjclfrage. Ser Sloop „Sfpiegte" ßot am 22. Dftober bie SBaffer*

DerbrauchSfahrten mit Pabcotf & SBilcoj * Ueffeln begonnen. — Ser Rreujer 3. Stoffe

„Slonbc" erhält SSJafferto^rfeffel ju Sßerfmßcn mit ftüffiger geuerung.

— SlrtilleriftifcßeS. Suf ben Rreujem 1. filafje „Poroerful“ unb „Serrißle"

wirb bie ülrmirung um je bier GjöUige SK. DerftärJt.

— Ser atä Senber für bie Scßießfcßule in SeDonport beftimmtc Rreujer „Un=

bauntcb“ roirb nießt Por 2Rärj b. gS. fertig fein.

— Sie „SöeCtetSle" ift für bie StßicßDerfucße, roelcßc „TOagnificent" ober

„Sftajefiic“ borneßmen fotten, fertig ßergerießtet.

— Sorpeboboote. Sie Urfadje. beS „Go6ra"=UngIücfS ift in ber Jurjen

©runbfee bei ben Duter*Soroftng Sänbeti unb in ber großen HJiittfcßiffSbelaftung beS

PootS ju fueßen. SaSfelbe War 223 guß lang unb hatte ein Seplaccment Don 468 Sonnen,

Don benen bie SKajcßinen unb Reffet allein 183 Sonnen unb bie Sollen 97 Sonnen
beanfprueßten. Sag ^tntertßeil beS PooteS ift DöHig abgeriffen. SaS SBracf liegt in

elf gaben SBaffer.

— Ser SorpebobootSjerftörer „Grane“, 360 Sonnen, fprang auf ber gaßrt

Don port8moutß naeß portlanb Stnfang Dftober teef unb mußte außer Sienft gefieQt

toerben. Sine äßnlidße, aber nicht fo fernere Pefcßäbigung bureß bie See erlitt ber

gerftörer „Pulture", 355 Sonnen, bei ber gnfel SBigßt, inbeni bie DberbecfSplatten

fidt Derbogen.

— Sie gerftörer „©reßßounb" unb „SRoebucf“ finb abgeliefert roorben unb
tjaben bei ber Probefahrt 30 Seemeilen mit 6000 inbijirten PfcrbeftärJen erreicht.

— Sag erfte Unterfeeboot ift am 2. Cfiober üon Stapel gelaufen. Sie Per*

fueße Jollen im Sorpebobaffin Don Portsmouth ftattfinben. Sie Peiaßung wirb allmählich

an ben Slufentßalt auf bem Poot gewöhnt. Sic erhält hoppelte Sößnung.

— Unfälle. Ser Rreujer 2. Stoffe „gnbefatigable" lief auf ber gaßrt Don

Cuebec nach Plontreal auf ©runb unb mußte fofort inS Socf gebracht roerben.

— Sraßtlofe Selegraphie. Sie Signale beS RreujerS „Ptinerba" füllen

auf 134 Seemeilen, biejenigen beS RreujerS „Slrrogant" auf 162 Seemeilen Don ber

Signalfiation Siocße Point bei Percßaben abgelefen roorben fein.

graufreieß. Ser 2Rarineminifter hat (»eben einen ©efeßentrourf über bie See*

cinfchrei6ung ber Rammet öorgelegt, beffen ^auptpunltc finb: .§erobminbcrung ber Sienft*

pflicßt auf 25 gaßre, Dom 20. bis 45. öebenSjaßr, ber Sienftjeit bei ber glagge auf

brei gafjre, bie im PebatfSfaUe auf bier gaßre berlängert roerben lann, gortfaU ber

SRefcrbifteniibungen unb ber fiänbtgen SluSßebung, an berett Stelle halbjährliche Sin*

ftettungen treten. SBir behalten unS eine eingchenbe SBürbiguitg biefer einfeßneibenben

Slenberungen Dor.

— „Le Yacht“ roibmet bem SlDanccment ber franjöfifcßen Seeoffijiere
einen Seitauffaß. Sie franjöfifchen Seeoffijiere finb in ben einjelnen Sienftgraben älter

als bie aller übrigen SDiarinen. RapitänlcutnantS Don 12 bis 13 gaßren ta 5Menftgrab

haben Jeine ?lu8ficßt mehr, ßößer aufjurüefen. „Le Yacht“ berroeift inSbefonbere auf

bie SllterSDerßältniffe ber beutfeßen Seeoffijiere, weift aber bie Verjüngung beS RorpS

bureß Serabfdjiebung. als bem franjöfifcßen Gßarafter nießt geneßme ©croaltmaßregel,

jurücf. „Le Yacht“ fcßlägt Dor, bie jeßt feßon gefeßlicße Ginricßtung, baß Rapitän*

leutnantS naeß Srfüllung geroiffer Pebtngungcn mit bem nficßft hößeren Sienftrang ben

Stbfcßieb erbitten Dürfen, weiter auSjugcftalten, ferner baS SBeiteraoancircn Derabfcßiebeter

Seeoffijiere, bie ber tRejerbe angeßören, bie SBieberfcßaffung beS cadre en residence fixe

unb bie beS SienftgrabeS Rorbettenfapitän.
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— Organifation. 3U1^ SRcßdung ber inneren Drganijation unb beS Betriebes

ber 2Rarine»Unteroffijierfchulen ift eine ftommiffion ernannt, bie unter Borfig beS Blarine»

minifterS beraten wirb. 3" £>aöre fotl bemnäcgft eine folcge ©cgule errichtet »erben.

©ine fürjlid) erlnfjene Berfügung regelt ben Dtenftbctrieb ber 1897 in allen

ftriegSgäfen eingerichteten Direltion unb £auptwerfftatt ber ffrlotte neu, ba ft cg im Saufe

ber geit au« ber bisherigen DienftanWeifung ©cgwierigleiten, namentlich gegenüber bent

©cf)if?6aure}foit, ergeben gatten.

DaS £>t)broprapgifd)e 2lmt ift bem ©gef beö ©eneralftabeS ber SRarine unter*

fiteilt worben.

— ißerfonaL Die Beurlaubung ber ©eeblcnftpflidjtigen jur SReferöe trat am
1. Dftober nach 52 Blonaten Dienftjeit ein.

Born 1. Oftober an »erben SDlafcginenarbeiter nur bann freiwillig cingefteHt,

»enn fie fich ju fünfjähriger Dienftjeit oerpflichten.

Den ©ubaltemoffijieren barf h*n f
ort rdaidence libre für jwet BJonatc nach

augereuropäifegen BorblommanboS unb für einen 9J2onat nach minbeftenS einjährigem

Borbfommanbo in ben geimijegen ©efegwabern erhellt »erben.

Slnfang Oltober finb 85 ©eetabetten eingefteüt; 20 officiera-inariniers jur

Offijieranwärterfcgule fommanbirt. Bon biejen gehören nur jwei fcemännifchen Dienft*

jweigen an, bie übrigen achtzehn finb Btajcginiftenmaate ober »Obermaate. Dag burdj

bie 3ulaffung aller (Spezialitäten jur ©eeofgjierlaufbagn Weber bem ©eeoffijierforpS, nod)

bem BlarineingenieurforpS, bem baburch bie beften Kräfte entzogen »erben, gebient wirb,

jchelnt auf ber £>anb ju liegen.

— 2lu8rüftung. Kürzlich ift eine Sorrefponbenjboje auf allen ©cgiffeit etatifirt

roorben jur Uebermittelung bon ©egriftfadjen auf ©ee.

— Die fertige glotte. Die jroeite Dibifioit be8 SDJittelmecrgefcgwabcrS ift

üon Düntirchen über Aöreft »ieber in Doulon eingetroffen.

Kreujer „©uiegett* ift am 17. Dltober ooit ©hl«“ ’n ©«ft eingetroffen.

21m 1. Dltober ift bie Befagung ber ©cgiffe be§ SRorbgefcgwaberS auf Oer»

minberten ©tanb gefegt. DaS ©efegwaber »irb in Breft überwintern, mit 2lu8nagme

ber Süftenponjcrbieifion, bie im Sloöember nach ©get&ourg geht. 2lm 21. Oftober hot

Bijeabmiral bc ©ourtgille ben Befegl über baS ©efch»aber übeniommen.

Der Kteujer „Du ©gagla" hot £>errn be la Baulj auf feiner Ballonfahrt

über baS 33f ittelmeer begleitet unb bie Suftfdjiffer unb ben Ballon geborgen, als ber

Ballon burch fübweftlichen Söinb nach fRorboften jurücfgefügrt würbe. Der SRartne»

minifter hotte juerft bie erbetene Begleitung abgelegnt, ba er ein öon feinen feemännifchen

Berathern als gefährlich anerlannteS Unternehmen mit Staatsmitteln nicht unterflögen

fönne. 2118 be la Baut? trogbem auf bem Unternehmen beftanb, fab fich ber äJlinifter

jur ©ntfenbung be§ KreujerS öeranlagt, um im fJaHe be8 ©cgeitemS 9Renf<genoetluft

ju Pergüten.

— 3«bienftftellung. 2lm 18. September in ©banggai ba8 bom ©efegwaber--

egef angefauftc glugfanoncnboot „Dtrh", ba8 bie Schnellen beS ^angtfe jwifegen 3tfcgang

unb Dfcgungding unterfuegen fod. Kommanbant ift ber a(8 ©cgriftftetlet bekannte Sieutenant

be Baiffeau $ourft.

— Die bewegliche Bertgeibigung. 2lbmiral gournier gatte bei ber

Beficgtigung bie Boote oon Sorient mobiltfiren laffen unb ignen ben Stuftrag gegeben,

einen blodirenben ffeinb im ©oulet be Breft, ber bureg „Saloe" unb „Donnerte" bar*

gefteüt würbe, nacgtS anjugreifen. ©8 gelang ben Booten nicht, bie beiben BQnjer=

lanonenboote bi8 jur beftimmten ©tunbe ju finben. 2lm folgenben Dage würben auf

ber Uigebe oon Breft ©tgiegübungen mit UebungSlöpfen gegen „Donnerre", ber in
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Bewegung roar, unb ©djarffdpeften gegen gefdjleppte Scheiben porgenommen. Ign ber

9?ad)t folgte ein gorcirungSDerjud) bet ©tnfaljrt bon Sorient, bie burct) bie unterjeeifefje

Bertijeibtgung öertl)elbigt umrbe. Slbmirnl gournier lieft fi<b jetner Schießübungen
mit ben 3,7 cm -SK. Porfüljren unb befid)tigte bie Sorpebopoften im gluft Slutat), bei

Xrinitd>fur«SRer, bei ifSalniä auf BefleiSlc unb in ©t. 9fajaire. DaS Sorpebofdpeftcu

ift nicf)t fo gut ausgefallen wie bei ber beweglidjen Bertijeibtgung bon SbiinEircfjen, Cffer*

bourg unb Sreft. 318 ©runb hierfür toirb angeführt, baft fith in ßorient feine ®elegem
heit bietet, gegen Ißanjerfanonenboote ober ©thiffc beS ©efdjwabcrS mit UebungSlöpfen

ju fdhieften, toie in $ünfircf)en, Breft unb Cherbourg. £>er Slbmiral f)at in SuSficftt

gefteüt, baft in 3ufunft bie Boote bon Sorient jeitweife nach Sreft gefanbt toerben fallen,

um bort bie ©efdjwaberfchiffe anjugreifen. ®em Söcric^t bon „Le Yacht“ jufolge, fc^einen

bei bem Sorpebojchieften mit UebungSlöpfen häufiger Berleftungen ber inneren 5Tf)eile ber

JorpeboS borjufommen.

3n Joulon lieft ber Slbmiral jroanjig Üorpeboboote mobilifiren; jebeS nahm
einen fcharfen Xorpebo an Borb. Bei ben Hebungen ereignete fith auf „9fr. 62" eine

^möarie, fo baft baS Boot bureft ein anbereS bott ©t. Jrapej nad) Joulon gefcftleppt

werben muftte.

$ie Befiel)tigung ber beweglithen Bertljeibigungcu burdj ben Bijeabmiral gour*
nicr giebt „Le Yacht“ Beronlaffung, auf eine jeitgemöfte Umgeftaltung ber Drganifation

ju bringen, gröftere Bewegungsfreiheit bc8 Sfommanbanten gegenüber bem Oireftor ber

untcrfeeifd)en ©ertheibigung, erhöhte ©elbftfinbfgfcit unb Serantroortlidjfcit für bie lfom=

manbanten ber Boote fei bon 9iütl)en.

— lln termaff er boote. 3n Cherbourg ift ein gregattenfapitän jurn Chef ber

Untermaffer6ootftation ernannt. 3U »h* gehören bie Unterwafferboote „Üttorfe", „3lgdrine"

unb „gran^aiS“ unb bie Berfenfboote „©irene", „©ilure", „GSpabon", „Driton" unb

„9farbal".

®er „©oubetll" ift bon ber Biarine abgelehnt unb mit ber Bahn bon Soulon

nad) Bflti8 toerfc^ifft unb in St. Duen ju SSaffer gebracht, ©ein Crbauer will bie Cr»

probung auf ber ©eine fortfejjen unb in $abre einen „©oubet 111" bauen.

„ÜHorje" unb „grane;ai8" haben bie fftücfrcife bon ®iinfirchen nach Cherbourg

in Begleitung je eine* ©djlepperS, „Sßarbal" in ber eines XorpebobooteS gematht. üiefer

hat fich troh hohen ©eegangeS gut gehalten. SMe beiben erften haben in Calais, gdcamp
unb Oieppe bie Sllfumulatoren aufgefüllt.

Berfenlboot „GSpabon" ift am 19. Dftober ju ©robefahrten in Cherbourg in

tDienft gefteüt unb hat bereits eine bierftünbige ttaueftung gemacht; bie Bejahung fühlte

lein Uebeibefinben.

Berfenlboot „Sriton“ hat über SBaffer 10 Seemeilen gabrt erreicht unb währenb

4 ©tunben gehalten; eS brauchte in galjrt 6'/s SWinuten gunt Untcrtaudjcn bei ftarlem

Seegang unb blieb l
1
/* ©tunbe untergetaudjt, ohne baft bie Bejahung im ©eringften

gelitten hätte.

„Sirene" hat bie iorpebolanjirrohre mit befriebigenbem Grfolg erprobt.

— „Le Yacht“ fällt ein Urteil über bie franjöfifdjen Unterwafjcrboote

als StxiegSwajfe, baS SSiebergabe berbient, weil eS bie augenblitfliche Sage treffenb

jeid)net: 3hre Gigenfchafteu machen fie in gewiffen gäflen ju furdjtbaren Söaffen,

aber ihr geringer 3ftion8rabiuS, ihre geringe ©efehminbigfeit unb 3uSbauer bei bewegter

©ce unb bie Unfidjerl)eit, ja jurn Sh e>t bte Unmöglichfeit beS JorpebofcftuffeS bei ©ee*

gang befdjränft ihre militärifd)c Berwenbbarleit. Sie finb heute nur JageS^ unb ©utroetter*

Waffen, bie ben geinb mit einem lorpebo nur bann berni<htcn fönnen, wenn jie iftn in

einer Durchfahrt erwarten. ®abei bürfe bie Sanjirbiftanj beS JorpeboS nicht unter 100 in

betragen, weil fonft baS Unteiwafferboot burefj bie Gjplofion geffif)rbet würbe.
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— (r. X u b o c jc^t in „Le Yacht“ ben ©lan ©oubctS auSeinanber, bcn

ttanal mit Unterfeebooten $u burdjqueren, bic wie bie Sagen bet Schwebebahnen an

einer feften Seitung unter Saffer geführt werben unb bem ©erfonen« unb ©oftberfefjr

bienen füllen.

— Reu= unb Umbauten. „3emmapeS* roirb in ßljerbourg Schlingcrfirie

erhalten. ©leichjeitig wirb bie ©utjefdje Sabeborrichtung an ben Xburmgefc^üpcn

angebracht werben.

Xer ©au bon jmei XorpcbobootSjägcrn „©iftolet* unb „©elier" ift ber Com-
pagnie des Chantiers de la Loire in RatiteS übertragen. Sie fallen bei 56 m
Sänge, 6,38 m ©reite, 2,85 m Xiefgang 302 Xonnen Saffer berbrängen, 28 See=

rneilen laufen unb aujjer jwci Sonjirrohren eine 6,5 cm unb |ed)8 4,7 cm-SK. führen.

Xie falte Xrudprobe ber borberen K'effel unb ber Rohrleitung be8 $reu$er#

„gurten be la ©rabiere" in Sorient hot befriebigcnbe (Srgebniffe gehabt, ba8 Slnbringen

ber gupferhaut ift becnbet, in bem freigeworbenen Xocf foll ber ©anjertreujer „©loire"

bie Schraubenwellen erhalten.

Xer Umbau be8 KüftenpanjerS „3nbomptable" in Xoulon, ber um 6 ÜRonate

berjögert würbe, naht fich bem Snbe, bie fieffel fmb auSgeroedffelt unb bic beiben

42 cm-©arbettegefchühe butch 27,4 cw-®ef<hühe neuen SRobeUS in eleftrifd) bewegten

gefchloffenen Xhürmen erfe^t.

Sinienfchiff „ÜDfaffdna" erhält in ©reft ©d)lingetfiele.

5ür ben ©anjerfreujer „SRarfeillaife" ift ber Sommanbant ernannt.

Streujer „©mir“ erhält in ©reft ©djlingerfiele. Xie 91u8befferung be8 Xorpebo*

bootSjägcrS „Xrombe“ ift becnbet.

Xie gertigfteHung be8 KüftenpanjerS „©enri IV.“ ift burd) ju fpäte Cicferung

ber ©iafchinen ftarf berjögert, bon ber SRtttelartiHerie ift erft ba8 achierfte 16,4 cm-

©efchiijj aufgcfteQt.

Sinienfchiff „Xeoaftation" ift foweit im Umbau borgefchritten, baff e8 wiebcr

in bie Referbe 2. Kategorie in ©reft trat.

Xie fireujer mit ©oljhaut „XuqueSne" unb „XourbiQe" werben in ©reft ju

Kohlenfcfffffen umgebaut.

— Stapelläufe. Xorpeboboot 1. Klaffe Rr. „259" in ©orbeauj am 5. Dltober,

37,5 m lang, 90 Xonnen Safferberbrängung, 24 Seemeilen ©efdjwinbigfeit, 2,6 m
Xiefgang, jjroci Steffel.

21m 26. Dltober in ©reft ©aujcrfreujcr „Scan ©ambetta", ber erfte be8

giottengeiefjeS 1900, bon 12 550 Xonnen Safferberbrängung; bie nähere ©efchreibung

ift im Slprilfjeft 1901 ber „9Rarine»Runbfd)au* auf ©eite 477 gebracht

— ©abarien. 21m 28. September planten bei einer Uebung8faf)rt ber be=

weglichen ©ertheibigung bon Sllgier ein Keffelrohr im ©eijraum auf Xorpeboboot

Rr. „208", wobei fünf SHann jum Xfjeil fchwer berbrüht würben. Xa8 ©Iahen würbe

burch ben 3“tritt falter Suft herbeigeführt, bie burch ba8 Suf be8 ©ei,$raume8 einbrang,

bas gerabc in bem Slugenbticf geöffnet würbe, als bie geuerungSthür jum 21uffeuem

offen ftanb.

— Streichungen aus ber Schiffslifte, ©anjerfreujer „Sa ©atiffomere“

foll berfauft werben.

— ©robefahrten. ©oefffeetorpeboboot „Xrombe“ hot feine ©robefahrten nach

ber 9luSbcffcrung beenbet, ©öcffftleiftung 26,6 Seemeilen.

Sinienfchiff „Sena“ hat oor Eintritt inS ©efchwaber noch eine SerfuchSfahrt mit

gutem Erfolg gemacht.

Xie fiohleitmefffahrten beS XorpebobootS Rr. „253“ ergaben bei 14,2 See»
mellen 177,5 kg, bei 14 Seemeilen 170,83 kg ftünblichen ©erbrauch-
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Siiftenpanjer „fRequin" ift ©litte Oftober ju ^Probefahrten fit Tfenft geftcflt,

feine feierte Artillerie ift noch nicht aufgefteflt.

Tie Bon ber ©auwerft Chantiers de la Seine Borgenommene Sorprobe beS

PanjerfreujerS „SDlontcalm" ergab bei 18 200 Pferbeftfirfen 20,85 Seemeilen mit

unreinem ©d)iffSboben. $ie brei 3Rafd)inen arbeiteten tabelloS, bie ©rf<f)ütterungen

mären gering.

2inienid)iff „©uffren" ift am 10. Oftober ju Probefahrten in ©reft in

Tienft gefteöt.

Tie $oci)fcetorpeboboote mit Panjerbedf „Simoun“ unb „SRiftral" ftnb nach

erfolgreicher ©rlebigung ber Probefahrten abgenommen unb in '-8re ft in JReferue gefteflt.

©ie füllen mit ben bort bcfinblichen gleichartigen „Aubacieujr" unb „Trombe" im

©lobilmachungSfafl jum ßlorbgefdjwaber treten.

— tjlottenftüfjpunfte. Tem ©tarineminifter ftnb bie piöne jum Ausbau
Bon Afaccio Borgelegt. Tie üorljanbene ffaimauer foß burd) eine 6 m weiter nach aufiai

gelegene gefiüjjt unb ber flni oerbreitert werben. 2äng8 ber Rue de Cannes foß ein

250 m langer, 40 in breiter ßai angelegt werben. 3h>ifd)«n biejem neuen unb bem Kai

ber SanbungSbrücfe Bon ©turgonaja foßen ein TorpebobootSbocf angelegt unb mit ben

jur AuSbeffcrung ber iöoote erforberiiehen SSerfftätten nuSgeftattet werben. SängS be&

neuen unb beS inneren ffaiS foß eine eil'eme TorpebobootSanlegebrücfe an ©teße ber

^oljpontonS erbaut werben. Auf bem Bon ber ©tobt abgetretenen unb bem bei ben

§afenbauarbeiten gewonnenen ©elänbe foß ein fiajareth, ©erwaltungSgebfiube u.
f. w.

erbaut, in bem ©lehlmagajin ber Armee eine Slaferne für bie bewegliche ©erthctblgung

eingeridjtet werben. Tie Arbeiten foßen im nädjften grühiahr begonnen werben.

Sei ©onifacio nähert fief) ein Trtnfwafferfnmmelbecfen Bon 350 000 2iter

Inhalt ber Poßenbung.

— ftüftenoertheibigung. Am 15. Oftober foflte auS ber Satterie ber

griedjiichen Sapeße in Ajaccio ein fJJadjtfeefdjiefjen mit fcharfen ©ranaten ftattfinben. Tie

3iele werben burd) bie ©cheinwerferftationen beleuchtet.

TaS 3nfid)ttommen be§ englifdjen ©llttelmeergefchwaberS Bor Siferta bei Tages-

anbruch am ©lontag, ben 15. ©eptember benufcte ber ffommanbant ber Sanbftreitfräfte

ju einer Alarmirung ber ©arnifon, Sefefjung ber SfüftenfortS unb Uebung ber @efd)üh=

bebienungen mit ©lanöoerfartufchen.

— ©eridjtigung. Tie „©unbfehau in fremben ©larinen" beS OftoberljefteS

brachte bie irrthümliche Angabe, baß ber Skcujer „Chateaurenault" mit 24964 Pferbe«

ftärfen 70Umbrehungen gemacht habe, wübrenb bie UmbrehungSjaf)! für 23000 Pfcrbeftärfen

129 betrug. Tie gahl 70 war bem „Moniteur de Ia flotte“ entnommen, welcher fid)

fonft burd) richtige ©erichterftattung auSjcidjnet.

fRit^laub. ©djiffSbewegungen. Sinienfchiff „pereffwjät" ift infolge Sglinber-

bruch§ einer Thnamomafd)ine noch in $ronftabt jurüdgefjalten; ba bie Reparatur aber ju

lange bauern würbe, Wiß man ihm ben neuen ©plinber inS AuSlanb nachldjiden. Tie

AuSreije foß am 24. Oftober erfolgen.

fiteujer „Tiana" ift am 15. Oftober Bon ©t. Petersburg nach ffronftabt über«

geführt worben. TaS ©d)iff hQ tte babei, trofcbem ihm noch jahlreichc ©ewichte fehlen, eine

©ninbberührung im ©eefaital unb tonnte nur mit ©lül)e wieber abgebracht werben.

— Probefahrten. 2inienfd)iff „pobjäba" hot, obwohl ihm noch ber Seiten«

panjer fehlt, mit Probefahrten begonnen unb foß babei am 14. Oftober 18,5 Seemeilen

erreicht hQ&en - ©ei einer Sähet Bon fHeoal nach fkonftabt war man mit bem gunf«

tioniren beS eleftrifdjen 91übers jufrieben.
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Sünienfdfjiff „Dietwiian“, bei Sramp in ©hllabelphia im ©au, t>at mit ©robe--

fahrten begonnen unb foH babei 18,8 Seemeilen gelaufen hoben. Am 17. Dftober f
baS 6d)iff Don ©hilabclphia nad) ©ofion gegangen.

Dorpcboboote „gilin" unb „Stoma“, auf ben 9tero8tb©crlen gebaut, 230 Donner

Deplacement, Dt)p „Sfofol“, hoben am 10. unb 17. Dttober ihre forcirte Abnahmefatm

gemalt unb babei 26,94 bejm. 26,81 Seemeilen gelaufen, ©ei ber ©robefa{jrt bim

„Sfowa“ meßte SBinbftärfe 5 bei siemlid) ftartem Seegang. Selbe ©oote malten bd

ber öierftünbigen Dauerfahrt mit 9
/io ber ©tajimalleiftung 24,6 Seemeilen.

Dorpeboboot „fHhro!", Dpp „Sfofol“, bei ber Äaiferlidjen 3f<^°ra=SSerft gebaut,

erhielte bei ber am 10. Dttober abgehobenen ©robefat)rt nur 26,18 Seemeilen gegen

26,5 geforberte. Die weiteren ©erfuche mußten wegen ©tud)S eines ©iebcrbrucfcplinbrt»

abgebrochen werben.

— ÜRarincbubget für 1902. Das ©ubget ber rufftfcßen Statine für bc»

SRedjnungSjahr 1902 fept fitß, wie folgt, jufammen:

1. StormaleS ©ubget 131 285 000 Start,

2. 3uf<hüffe hierzu 69 461 700 »

3. AußcrorbentlidjeS ©ubget 12 604 000 *

213 350 700 Start.

©on biefer Summe finb beftimmt:

3entralDermaltung 5 214 000 Start,

. ©ilbungSmefcn 2 449 000 «

Schiffbau unb Artillerie .... 80 081 000 «

Schiffe in Dienft 44 452 000 *

Secjeichen 2 638 000 *

©auwcfcn 11 631 000 *

SSerften 12 457 000
Söhnxng an Saub 23 635 000 «

3ulagen 3 052 000 »

SanittitSmefen 2 635 000 *

©erfcßicbeneS 3 879 700 »

©au Don Sibau 8 738 000 »

©evmeffung ber Db- unb ^eniffri*

Stüubungen 119 000 »

©erbefferung bcS £>afenS non 9Blnbi--

woftot 4 340 000 *

AuSrüftung unb ©erbefferung non

©ort Arthur 6 944 000 *

©erlufte beim fteuer auf ber ®a*
leeren = 3’'^! 1 085 000 =

3ufammen 213 360 700 Start.

— Stapelläufe, ©on ben jerlegt nach Oftafien gefanbten 240 DonnemAtiDtcn

ift al8 erftcr „©atlan" am 12. Auguft in ©ort Arthur Pan Stapel gelaujeu.

Die Dorpcboboote „Siafrel“ unb „Dtaltm“, 360 Donnen Deplacement, finb ob

12. Dttober auf ben SemSfUSSerfen abgelaufen.

— Unterfeeboote. (Sube Dftober foH in Sironftabt baS Unterfeeboot bef

Leutnants ffolbaßjeff unb SfarincingenicurS Äutetnitoff ju Söaffer gelaffen werben.

Außerbcm ift Don einem StobeH eines 3n8*nieur8 ©orcharb bie Aebe, baS,

Don flüffiger ftohlenftiure getrieben, fetfjS Stunben unter ©affet bleiben foH unb befp

©vobefahrten ebenfalls (Snbe Dftober auf ber 9tema beginnen fallen.
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— geffelballong bei ber Schwarze ©teer*31otte. DaS ©Jarincminifterium

Bat bei ber Schroarje ©leer*ftlotte eine fBaOonftatton eingerichtet. 3ur elften Einrichtung

nnb jut SluSbilbung oon Ißerfonal ift ein Offizier ber 2uftid)ifierabtl)eilung nach Seroafiopol

lommanbirt, ber fpäter bur<h einen Seeoffizier, ber fich fcljon längere 3eit mit bcr ^rage

ber 2nftfd)ifffahrt befd)äitigt hat, erfe^t werben foll. Der jur Sctroenbung fommenbe
geffelbaflon hält 360 Raummeter, ift aus djineftfcher ©ohiriöe gefertigt unb wirb mit

Safferftofj gefüllt. Sr ift in IfJariS hergeftedt unb foll etwa 22 000 ffliart foften. 'Der

Satton foll ftetS auf einem tn Dienft befinblicheit Skiffe bcr Schroarje ©iecr*3lotte ge*

fahren werben unb ju SRelognoSzirungSjroecfen bienen. 93ei ben erften S3erfud)en ©litte

September mürbe ber 33aHon biS auf eine $ölje oon 180 m aufgelaffen unb mar bon
jtoei ©tann befeßt.

bereinigte Staaten oon Sorbamerifa. Die projettirten neuen ßinien«

fthiffe. 'ätn ßinienjchiffen, roelche nach bcm Doppeltfjurmfhftem armirt finb, befipt bie

amerilanifche ©tarine jroei fertige — „ftearfarge" unb „Rentucfp" — unb fünf weitere

finb im ®au — „©höbe 38lanb", „Sßirginia“, „©eorgia", ©ew^erfet)" unb „©ebraSfa".

Sie bereits im Oftoberheft ber „2Karine*©unbfchau" berichtet, hflt man fich an

lritenber Stelle noch nicht entfchieben, ob bie oom bieSjfihtigen Kongreß ju forbemben
beiben neuen Sinienfchiffe auch nach bem Doppeühurmjhftem armirt werben follen (fte^e

Sfijje 1) ober nicht (Slijz« 2). 3“ ben ilnhängern beS DoppelthurmftjftemS gehören

Xttmrung : Siet 30,5 cm, jroötf 203 cm, jwötf 153 cm.

Slnnirung: Sier 30,5 cm, jmanjtg 17,7 cm.

oon ben ©titgliebem ber Kommiffion für ©eubauten SIbmiral förabforb, ber langjährige

Sotftanb ber SluSrüftungSabtbeilung im ©tarinebepartement, unb ber Shef ber ©achrichten*

abtheilung, Kapitän j. S. SigSbee. Der Schwerpunft ber Argumente ju ©unfien beS

5)oppelthurmfhftemS liegt in ber j£>auptfact)e in ber größeren Offenfiolraft bet als ©littel»

artiüerie oermenbeten zwölf 20,3 cm- unb zwölf 15,2 cm-@efd)iihe im Sergleicf) mit ber

Cffenfiotraft beS oon ber ©tajorität bet Kotnmiifion oorgefd)lagenen SlrmirungSplaneS,

welcher für bie ©iittelnrtilleric zwanzig 17,7 cm-®ffct)üpe oorfieht. 3" ben Sfizien 3
unb 4 zeigen bie bicfen fchwarzen Kreislinien baS Scfjufifelö ber fchweren Artillerie, bie

binneren basjenige ber ©iittelartillerie (in Slizie 4 nur 17,7 cm-, in Sfizz* 3 20,3 cm-
tutb 15,2 cm-@efchühe). Die 3“hien in beit äu&eren KreiSfegmenten geben in Daufenben
oon gufoonneit bie gefammte ©iünbungS*3eucrencrgie ber üßittelartiHerie nach ben oer=

fhiebenen Sichtungen.
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3uS ben Sfijjen 8 unb 4 geljt Verbot:

Die 2Rajimal*3euerenergie ber 17,7 cm-©atterie in bcr ©reitfeite mit

einer SRünbungSenergie non 230 000 gußtonnen erftrecft fidj nur über einen ©ogen
bon 64 ©rab, »äfjrenb fie beim SoppeUfjurrnfpfiem bei einer Uhinbungäenergie bon

253 000 gußtonnen über einen ©ogen bon 90 ©rob reicht, roenn man bon ber 9ln*

nähme auSgetjt, baß ba$ geuer nur nad) einet ©reitfeite gerietet wirb.

gerner roirb ju ©unften beS Soppe(tf)urmft)ftem8 bie größere burc£)fcf)nittlic^e

SRünbungSenergie pro SRinute burd) ben ganjen geuerbereidj angeführt ;
biefelbe toirb auf

190 000 gußtonnen angegeben gegen 158 000 beS anberen ©lan$. Siefer ©eredjnung

ift eine geuergefch»inbigfeit ju ©runbc gelegt bon

1,2 Sd)uß pro SRinute auS bem 20,8 em-©efd)üfc,

2.5 * * * * * 17,7 cm- ,

8.5 * * « * « 16,2 cm- «

Sie ©egner be3 SoppeltfjurmfpftemS argumentiren in ber £>auptfadje mit ber

©efatjr, baß burd) einen Treffer im 30,5 cm-Sburm unb feinen ©ewegungSmechaniSmen

jugleicß bier ©efcßütje — jtoei 30,5 cm, jroet 20,3 cm — außer ©efedjt gefefct roerben

fönnen, unb mit ben ©ortheilen, welche ber SSittelartiderie auS ber Slnwenbung eines

einheitlichen ÄaliberS erroacßfen. Sußerbem ftüßen fie ftch auf bie fd)Ied)ten Erfahrungen,

»eiche im fpanifch*amerifanifchen Stiege mit ber Shurmaufftellung für SRittelartiUerie

gemacht ftnb. Such ift ihrer Hnfid)t nadh bie geuergef(h»inbiglett be§ 17,7 cm-®ejd)ü(jcS

ju gering angegeben; fie fei boppclt fo groß. — Sie Erörterungen »erben fo lange

theoretifche bleiben, bis man bie artiHeriftifchen ©orjüge beS einen ober anberen

©hftemS burd) eingeljenbe ©ergleichSfchießen feftgefteHt hat.

— ©tapelläufe. 3n ber SBodje bom 23. bis 30. ©eptember hat bie ameri*

tantfehe glotte einen 3u»ad)§ bon bier Schiffen unb gafjrjeugen ju berjeichnen. ES liefen

am 23. September auf ber Crescent Shipyard baS Sorpeboboot „Slidfolfen" (174 Sonnen

Seplacement, 26 Seemeilen @efch»inbigtcit, brel Unterroaffer»Sorpeborof)re, brei 4,7 cm-
©chnellfeuerlanonen) unb baS Unterraafferboot „©orpoife“ (120 Sonnen Seplacement, ein

Sorpeboroljr) bon Stapel.'

3m 28. ©eptember liefen auf ber SBerft ber Bath Iron Works ber fleine Jfteujer

„Glebelnnb" unb baä Sorpeboboot „SBilfeS" (165 Sonnen Seplacement, 26,5 Seemeilen

©efchminbigteit, brei Untermaffer=Sorpeborof)re, brei 4,7 cm-Scßnellfeuerfanonen), auf ben

Seabury Works in Sroolltjn bom ©tapel. „GleDelanb" ift ber erfte ber fechS gleichen

SReubauten, welcher feinem Element übergeben ift. Sie 3bmeffungen ftnb:

Sänge = 89 m,
©reite = 13,4 m,
Siefgang = 4,8 m,
Seplacement = 3200 Sonnen,

Äoijlenoorratf): Rormal — 467 Sonnen; t»od geloben = 700 Sonnen,

3!tionSrabiuS: ©ei 10 Seemeilen ©efdfrolnbigleit = 9000 ©eemeilen,

* 16,6 « * = 2500
3rmirung: 3«hn 12,7 cm-L/50-©djnelIfcuergefd)üße,

aeßt 5,7 cm-L/60-Schnellfeuergef(hühe,

jroet 3,7 cm-Schnellfcucrgei'd)ü{je,

bier 8 mm-Eolt*3Rnfcf)inenge»ehre.

SOian hati bei ber fionftruftion biejer ßreujer bon einer hohe« SKajimal«

gefch»inbigfeit abgefef)en unb bie ©tafeßinen für eine Sauerfahrt bon 1 6,5 Seemeilen gebaut,

©ie erhalten ein bon bom bis hinten burchgeßenbcS Oberbed unb ©attericbed, um gute

SBoljnräume für bie ©efafcung ju fdjnffen, melcße für einen längeren Sropenaufenthalt ge*

eignet jinb. gür ben Sropenaufenthalt erhalten biefe Äreujer ferner als erfte ftrieg8fd)tffe

ber ©ereinigten Staaten eine ^oljbeplanlung unb Kupferung.
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— Sag in ©altimore gebaute große ©chwimmbod ift am 5. Oltober ju SBaffer

gclaffen unb wirb Slnfang Roocmber, bei ©eginn ber guten SaßreSjeit im ©üben, Bon

oier ©chteppbampfem an feinen ©eftimmunggort SllgierS getreeft werben.

— SorpebobootSflottille. 9lud) für bie bieJjößrigc SBinterreife wirb bem

norbatlantifchen ©efdjwaber eine SorpebobootfflottiQe beigegeben werben. 3m oorigen

SBinter fonnten bie ©oote wegen häufiger Reparaturen bie norbatlantifcfje Hüfte nicht

Perlaffen, fo baß nießt Biel ©etegenßeit ju gemeinfchaftlidjen Uebungen blieb. 3unä<bfl

finb bie Sorpeboboote „Supont" unb „porter“ in Sienft geftellt, anbere ©oote werben

jur 3nbienftfteüung bereit geftellt.

— ©ingeborene ÜRannfdjaften. gür ben ©orbbienft innerhalb ber

Philippinen =3nfeln werben fünftig ©ingeborene alb Dative seamen, native firemen

u. f. w. mit fefter 2öf)nung, welche jwifdhen 8 unb 28 Soüar8 monatlich fdjwanlt, an*

geworben werben. ®uf ein fcfjriftlicheS ©efud) fpn lönnen biefe 2Kannf<hoften jeboch

auch fln ®orb Bon ©chiffen Berbleiben, welche bie fpt)iIippinen=<Btation Berlaffen.

— 9J?arineetat. geitungSnachricbtcn jufolge beläuft ftd) ber 9Karineetat8*

©oranfcf)lag für baS 3aßr 1902/1903 auf über 400 3KiHionen ÜJfarl. Sie ©efamrnt*

bewitligungen für baSS 3°hc 1900/1901 einfchließlich beS RnchtragSetatb betrugen

292 SDüllionen 9Rarl. @§ wäre aljo, wenn bie Rachrichten $u treffen, wieberum eine

bebeutenbe Steigerung ber Rubgnben für bie glotte ju Berjeidjnen.

— ©uropäifche ©tation. Sie brei Hreujer „©hicago“, „RaffjBille* unb

.Sllbanh", welche baS europäifeße ©efdjwaber bilben, ftnb im SRittelmeer jum ©efdjwaber*

Berbanbe jufammengetreten unb befinben ftch in ben italienifdjen ©ewäffern.

— Sab Sinienfcfjiff „3nbiana", im ©ommer alb ©ectabettewSdjulfchiff

Bermenbet, ift a!§ ©chulfdjiff für greiwiÜige ber SanbbeBölferung (Landamen) ein»

gerichtet worben unb wirb mit benfelben eine fedjemonatltdje SBinterreife nach

inbien antreten.

— Sie Srmirung ber Born biebjäljrigen Hongreß geforberten jwei Panjer*
freujer ift im Dltoberßeft ber „9Rarine*Runbfchau" unBDllftflnbig angegeben worben, ©ie

wirb nach ^en Plänen ber Hommijfton für Reubauten befteljen aub:

Pier 25,4 cm@efd)ühen in jwei Sfjürmen Bon 203 mm panjerftärfe,

fechjehn 15.2 cm-SK. in ber ©reitfeite,

jweiunbjwanjig 7,6 cm-SK.
Ser ©reitjeit=&afemattpanjer wirb 126 mm fiarl fein.

gtolien. Probefahrten, gn Spejia ho^en bie 9tbnal)me=probefahrien beb

Bon ©io. Slnfalbo & (So. in ©enua erbauten ©chlachtfdjiffeb l. Jfloffe „'jlmmttaglio

©. ©on" ftattgefunben. ©li^e biefe# ©djlffeS unb ftonftrultionbbaten fiehe „SRarine*

Runbfchau", guniljeft 1901, ©eite 733.

Rach ben lontraltlichen ©ebingungen war für bie Probefahrt in ©ec Bon 1 '/**

ftünbiger Sauer bei forcirtem ßuge eine ftraftciitroicfeliing Bon 13 500 inbijirten Pferbe*

ftärfen geforbert mit 155 Pfunb Sruc! auf ben CuabratjoU unb nicht mehr wie 112

Umbrehungen; für bie 6ftünbige Probefahrt mit natürltdjem 3ugc «ne burchfchnittliche

Setftung non 9000 Pferbcftcfrfen.

Sie Bierflügeligcn Schrauben befijjen einen Surchmeffer Bon 4,952 m.

Sa® ©cfammtgewicht ber SRafdjinen mit gefüllten Heffeln unb BoÜer ©etricbS*

aubrüftung beträgt 1340 Sonnen.

Sie ©rgebuiffe ber Probefahrten finb bie folgeitben:
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Der SluSfall bei Probefahrten ift in jebet ©ejieljung als befriebigenb erachtet

morbeti. Üluffäflig ift bie geringe geitbauer ber forciiten gai)rt.

Sreujer „Sigorbat" hat feine Probefahrten beenbet. SRtt 11,9 kg Druc! in

ben Äeffeln mürben burd) 6 ©tunben bei natürlichem 3u9e 4670 ©ferbefiärfcn inbijirt,

roobet mit 190 Umbrefjungen 18,8 Slnoten erreicht mürben. fiöhlenuerbrauch 0,929 kg.

©ei bet 3ftünbigen forcirten gahrt mürben 8550 ©ferbeftärfen inbijirt unb bei 232
Umbrefjungen 22,2 ftnotcn.

— Sfontreabmiral Palumbo, &h(f beS oftafiatifchen ©efdjroaberS an ©teile

beS bisherigen ©hefö StöntreabmiralS ßonbiani, hat am 16- September feine glagge

an ©orb be8 „©tarco Polo" gefegt.

— ©cf) iffsbemegungen. DaS ©chulgefchroaber, beftehenb aus ben Schiffen

„Sefpucci“ unb »glabio ©ioja“, befinbet fich in ber Storbfee, roo eg normegifche unb

englifcffe fpiifen befucht.

SDiit bem 26. ©eptember feffieb „ßarlo üllberto“ auS bem Serbanbe beS

SH ittelmeergefchmaberg unb trat in ©pejia in Disponibilität.

31m 1. Dftober mürbe Streujcr „Sombarbia" in Dienft geftellt.

91m 2. Ottober trat „©Jarco Polo“ öon Steapel aug bie Steife nach Oftafien an.

— Steubau. gn ßafteHamare mürben unter bejonberen geierlicfffeiten in

©egenroart be8 SlontreabmiralS palumbo bie Stielplatten beS ©chladjtfdjiffeS „©ittorio

©manuele 111." gelegt. Die 3lnroejenf)eit bc8 fiönigs unterblieb roegen hohen ©eegangeg.

?luf ber angrenjenben £>eüing märtet ba8 ®djlachtfd)iff „©enebetto ©rin"

beS SblaufeS.

— Italien in ®h' na - SJtit ber d)incftfchen Stegierung fiub bie ©er=

hanblungen roegen eines $afenS alS italienifcffe öanbelsftation roieber aufgenommen.

— Seroeglidjer ©anjerfchufc. 3m Poligono Umberto I. in Dor bi Duinto

haben ©erfuche ftattgefunben mit einem beroeglicf)cn ©anjer, ©rfinbung beS .<perm

©rnefto ©enebetti. Slnroefenb mären bie ©enerale ©pingati unb 2J?angiagalli,

ber SDtajor öon ber Strtillerie, SJtalaöafi, als ©erichterftatter ber SHilitäibehörbe, ber

Srtillerieblreltor, Oberftleutnant gaftellani, unb tiele Offiziere öcrfchicbener ©affen.

Die glänjenb ausgefallenen ©erfudje erfuhren, mie bie ©reffe berichtet, aUfeitig bie

höchfte IKnerfennnng. ©ei ©chüffen mit bem Stebolocr auf 2 m unb auf 50, 100, 200
unb 300 m mit bem ©eroefjr 1901, beffen ©efchoffe ©taf)lplatten öon 7 unb 10 mm
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burd)fd)lagcn, prallten bie ©ejchoffe glatt Pan ber Senebettifchen glatte ab, ofjne bte

geringfte ®rfd)ütterung ber ©djeibe ju öerurjadjen. @8 rourbcn aud) Seriudje mit

glajchen unb gefüllten SBaffergläfern gemalt, welche Har baä geilen auch ber geringften

Srfd)ütterung bart^aten.

S)aB SJriegSminifterium tuirb bie Erftnbung erwerben, um fte überall ju Per»

wenben, wo fte nüjjlicf) erjcfjeint, aud; bet SertljeibigungSwerfen im gelbe.

— StablijfementS @. Snfalbo & So. S>ie ©efeflfchaft ©. änfalbo <fe So.

bat eine Schrift veröffentlicht, welche bie ©efcbidjte unb Sntwicfelung biefeS in 3 t(difn

bebeutenbften Unternehmend barftellt unb bie ©inrichtungen feiner SBerften unb Sin»

lagen befpritbt.

Sie befdjeibenen Anfänge au8 bem 3°hre 1846 fanben eine fräftige Unter«

ftüfcung in SaPour, ber wie befannt, bie erften Slnfänge unb bie ©ntwidelung ber

beimifi^en Snbuftrie in Sigurien in8 Sieben rief unb nad) Prüften begünftigte, inbem er

für Italien bie fWotljroenbigleit erfannte, ftd) unabhängig Pom Sludtanbe ju fteHen, auf

bad cd bis Por nicht langer 3C'{ angcmiefcn mar.

3m 3“^te 1900 Perfügte bie ©efeßfchaft @. Slnfalbo & So. über nach»

ftebenbe SBerfe:

a) bie mecbanifcben SSerfftätten in ©ampietbarena für ©d)iffdbampfmafd)inen

unb SofomotiPen;

b) bie SBerft in ©eftri fponente für ben Sau bon Üfriegd» unb ^anbeldfdjiffen;

c) ©tabliffement Sontigliano in Sfgurien für Scarbeitung bon Metaßen, ind»

befonbere für §erfteflung bed „5)elta"=Metafled unb bon flupferlegirungen

;

d) ©ießcrcicn unb ©tablfabrifen in Sornigliano jur ^erfteßung aller Materialien

nud Stahl unb fchmiebbarem ©ußetfen für ©chiffbau;

e) eleftrotechnifdjc SBerfftatt in Sornigliano jur tperftellung oon Äffumulatoren,

Motoren unb Materialien für eleftrifdjen Setrieb;

f) Sludrüftungdwerfftatt für Striegäfchiffe im £afen bon ©enua (Molo Giano);

g) fReparaturwerfftatt für Schiffe in ©enua (Molo vecchio).

©ämmtliche ©tabliffementd unb SSerfftätten bebeden einen fRaum bon etwa

290 000 qm; bie §ülfdmafd)inen leiften 2000 fßferbeftärfen, unb im ©anjen lönnen

etwa 16 000 Arbeiter Serwenbung finben.

Sie SBerfftälten bon ©nmpierbarena fönnen jährlich 200 ooHftänbig montirte

SofomotiPen liefern, 100 000 fßferbeftärfen an ©djiffd» unb feften Mafchinen, 2000
Sonnen Steffel unb 1000 Sonnen ®d)miebearbeit. Sßatfächlich finb in ben lebten

3ahren für Perfdjiebene Sfriegdmarinen über 200 000 fßferbeftärfen an Mafchinen ge»

liefert worben, 45 000 für ^anbeldfchiffe unb etwa 400 SofomotiPen.

Son 1887 bid 1900 finb auf ber SBerft bon ©eftri 38 800 Sonnen Sfriegd«

jdjiffe unb 82 300 Sonnen £>anbeldfchiffe oon Stapel gelaufen.

fälle oerfd)iebcnen ©tabliffementd flehen in gegenfeitigem SBechfeloerfehr, finb

fonft aber unabhängig ooneinanber, wad ihnen eine größere greiheit unb fchneflere 8ud=

führung ber Arbeiten gewährleiftet. ©o tonnten bie argentinifdjen fßanjerfreujer

„©eneral ©artbalbi" unb .fjlueprrebon“ 6 Monate nach bem ©tapellauf OoHftänbig fertig»

gefteßt werben.

Sie ©efeflfehaft hat fürjlid) auch eine befonbere ©eftion gegrünbet jur £er«

fteßung bon unterfeeifdjen SSaffen wie Sorpebolaiyirrohren, Minen u. f. w.

ßefterreiih» Ungarn. SBinter»Uebungdgefchmaber. Sa im laufenben 3<>bw
ein Uebungdgefchwaber währenb bed ©ommerd infolge ber Slbmefenheit ber ©chiffe in Oft*

afien nicht gebilbet werben fonnte unb man fid> auf bie Äftioirung einer fRejeroebioifion

für fur^e 3c*l befchränfen mußte, fo ift jefjt nach SRücffefjr ber ©chiffe aud Oftafien ein

3Binter=Ucbuugäge(d)waber bon anfefjnlicher ©tärfe gebilbet worben. Sadfelbe fteht unter
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bem Kommanbo be® Sontreabmiral® P. SRipper unb befielt au® folgenben ©chiffen:

Sinienfcf)lffe ,,'lRonnrch“ |* „SBien“, „©ubapeft",

5500 Sonnen, 17,5 Sm, ©tapellauf 1895 unb 1896, Pier 24 cm L/40,

fed}® 16 cm-SK., oierjehn Heine ©eidjühe, 9tidelftahl*®ürtefpanjer,

kleiner Kreujer „©antljet“,

1582 Sonnen, 18,4 Sm, jroei 12 cm-SK., ©myerbecf,

Sorpebofahrjeuge „3Ragnet" unb „planet",

510 Sonnen, 25,7 Sm bejro. 600 Sonnen, 19,6 Sm,
Sorpeboboote „©iper", „Sohra", „©oa“,

125 Sonnen, etwa 25 Sm,
Sorpeboboote „Slfter", „fRabe", „Kutut",

78 Sonnen, 19 Sm,
Sorpeboboote „9?r. 87", „IRr. 88 ", „SRr. 89“,

64 Sonnen, 18 Sm.

Sa® ©ejdjmaber jott bie erften Sotten in ben ^eimift^en ©eroäffern, fpäter im

SRittelmeer üben unb bi® 15. 3uni 1902 in Sienft bleiben.

3<M>an. ©tapellauf. 9lm 1. Dftober b. 3& lief auf ber SBerft pon Shornp*
er oft & So. in Sljiöroicf ber Sorpebobootäjerftörer „©hirafumo" („SSeiße SBolfe") Pom
©tapel. Sa® Jafjrjeug ift 66,1 m lang, 6,3 m breit unb roirb bei einer SSafferoerbrängung

Pon 350 Sonnen einen Siefgang oon 2 m fyaben. ©eine 3lrmirung roirb au® einem

©cf)nellfeuergcfcf)ü|j Pon 7,6 cm, fünf ©cfjneüfeuergcjdjüfcen oon 5,7 cm unb jroei Sorpebo«

robren beftefjen. Sie breifachen Sompounbmafcfjinen mit Pier StjUnbcrn unb fed)8 Keffcln

nach bem Sl)orni)croft‘©chul}*©t)ftem roerben bei einer ßnlabung pon 40 Sonnen ftoljlcn

eine ©efchroinbigfeit Pon 31 Knoten ermöglichen.

'Hufjcr blefem befinben fid) in Snglanb noch jroei SorpeboüootSjerjtörer gleichen

Spp® im ©au, bie bi® SERärj näcbfien 3ahre® fertig fein joUcn.

©rafilien. Unterfeeboot. 3m ©eptember h°t ein Unterfeeboot, ba§ nach

planen be® Ingenieur® SKello ÜRarque® erbaut roorben ift, in SRio be 3°neiro in

©egenroart be® ©räfibenten ber SRepublit unb ber 2Rarinebebörben mit gutem Srfolg

©robefaljrten gemacht. Sa® Stuf* unb Untertauchen führte ba® ©oot mit großer 2eid)=

tigfeit au®, unb bei aQen ©croeguugen blieb e® ftet® in hari^ontaler Sage. Um ein enb-

gültige® Urt^cil ju gewinnen, bejd)loß bie Regierung, ein größere® ©oot in ©au 511 geben.
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©er fdixe&ene».

Hub bet Skbgetfommiffion bet franjöftfcben Sommer.

SBie fd)on früher unter iRunbfcbau in t'remben SRarinen berichtet ift, hatte bie

SBubgetlommijfion an bem (Entwurf beb §aubbalteb für bab Sabr 1902 oerfRieben«

Hbftmhe gemacht unb bie SJeratbung über bie geforberten SReubaujummen Dertagt. 6«
bat neuerbingb ben SRarinemmifter hierüber gehört, roobei einige mistige gragen jut

(Erörterung tarnen, ßunädjft banbeite eb fid) um bab ^Jerfonat. (Eie Sommiffion lebiue

jebe Skrmebrung beb (ßerfonalS gegen ben Stanb Bon 1901 ab. Sie ift ber Hnftd)i,

bafe man bei befferer Hubnupung beb (fkrfonalb bie nötijigen Schiffe in Eienft halten

fann, otjne ben ©ejepentrourf über bie SBermefjrung beb Dffijierforpb anjunebmen. Eiefer

habe ben großen (Nachtbeil, eine SJermcbrung ber Subalternoffijiere betbeyufübren, ob»«

gleichzeitig bie Stabe offijierfteüen ju Bermebren, fo bafj bab Hufrüden im Etenftgrafce

nicht ftbnefler Bon ftatten geben mürbe alb bibber. Eie Äommijfion fdjlägt jur Set*

mfnberung beb (JJerfonalbebarfeb Bor, fämmtlicbe Sdjufcn, bie je|jt auf alten feegebenber

Stbiffen eingerichtet finb, — Hrtillerie*, Eorpebo*, gäbnricbb=, Eatletfcbulen — auf mobenst

Schiffe überjufübren; bie nicht ju rein militärijd)eu gtoeden bienenben gabrjeuge —
Eranbportbampfer — mit Gioilperfonal ju beferen, bie Schiffe ber jroeiten Kategorie

ber (Hejeroe mit ÜJiannf^aften ber glotten=Stammbioifionen ju bemannen unb bie lorpetw-

boote jroeiter ftlaffe ber beroegiithen Settbetbigung bur<h Eecfoffijiere mie in (Englanb,

führen ju taffen.

Huf biefe SBeije finb beim Staphel glottenbefajjung ruitb 1,6 SIRitlionen SWarf

abgeftrichen.

Ero|j beb SBiberfprucbeb beb Slbgeorbneten (Rouoier mürben bie Hubgaben fit

bie SDJarinepfarrer gefttichen, ber ffliarineminifter be Saneffan hatte fi«h ®lt bet

Streichung ber ©ejchroaber= unb Sajaretbpforret einBerftanben ertlärt, bie 9Äarinepfarm

auf ben aubmärtigen Stationen feboch erhalten miffen motten. SBie er fleh gegenüber

ben anberen Sßeifonalabftrichen oerbolten bat, gebt aub ben Bortiegenben Skripten nicht

bernor, nach fernen früheren Heu&erungen unb ben in ber „SRunbjchau in fremben SRorineif

mehrfach beroorgebobenen (Din&regeln jur SBebebung beb (Jkrfonalmangelb fann man nicht

anberb annebmen, alb bab er bie Hbftriche nachbrücftich befämpft bat

Sehr überrafchen mirb ber S3efcbtu& ber Sommiffion, bie für bie brei lebten

Sinienidjiffe beb giottengefe&eb Born Sabre 1900, A 12, 13, 14, geforberten Summen —
A 12 647 468 SRt., A 13 unb A 14 je 160000 SRI. — abjulebnen, bagegen für ben

ebenfaüb erft 1902 in Sau ju gebenben A 11 2120000 2Rt ju bemittigen. 9Sie fdjo*

bei ber SBefprecljung beb franjöfifchen SRarinebubgetb für bab Sabr 1902 im Huguft&ftt

ber «9Rarine=9iunbfcbau“ 1901 beroorgeboben, jeigt ber ©efe&entrourf eine roejentlid»

Henbcrung gegen früher- SBäbrenb bibber ber dRarineminifter immer nur ennächtigt

mürbe, bie im SJubget näher bejeiebneten Neubauten aufjugeben, foQ er nach bem ßnt’

murf für 1902 berechtigt fein, alle nad) bem glotiengefeß oorgefebenen Sinienfd#

unb (ßanjerfreu,jer im (Rahmen ber jährlich für (Neubauten beroittigten (IRittel in Hngriff ja

nehmen. Eie Sommiffion bat ftd) nun auf ben Stanbpunft geftellt, bafj bie für bie

Öinienfchiffe A 12, 13, 14 beantragten Summen Biel ju gering feien, um ben Sfegins

beb SSaueb ju ermöglichen, bofj fie Bielmebr nur geroiffermafjen eine (Erinnerung oi

biefe noih aubftebenben (Neubauten barfteßten, unb bah bie Sommiffion mit SBemilligunj

biefer (Raten bab (Parlament für bie ©efammtfoften biefer brei Schiffe im (Betrage dob

88800000 SRI. binbe. $ietju liege aber um fo roeniger (Beranlaffung Bor, alb eine
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Oteubilbung beS ©arlamenteg burd) Steumaljttn in ©älbe in SluSficbt ftef)e, beffen SBtllen

bie Somntiffion nic^t borgreifen bütfe. ©ne Ablehnung biejer geringfügigen Saaten fefce

bie rechtzeitige -Durchführung beS Programms nidjt auf ba8 Spiet.

©ergeblich führte ©tarineminifter be Saneffan alle ©tünbe gegen biefen ffint»

jdjtuß an: ba§ ©ubget fei in Uebereinfiimmung mit bent Slrbeitenratb ber ©larine auf«

gefteüt, ba8 glottengejeb, auf bcm e8 beruhe, fei oon ber Kammer mit großer ©tebrbrit,

Pont Senat einjlimmig angenommen. (£8 fotlte bie ©Iricbartigfeit ber neuen Schiffe

fiebern, unb e8 tönne nicht bie Siebe babon jein, baß bie neue Sommer ben groben Setter

begeben mürbe, Stenberungen be8 glottengffefcfS ju beichließeu, bie bie Homogenität ber

Sdjiffet^pen in grage fteflten. 3)ie Sommer bobe bie bon ber Regierung borgefcblagene

©aufrift oon 7 3abren auf 6 Sabre oeriürjt unb baburdj bie Slufgabe ber ©tarine*

berroaltung roejemlicf) erfcbroert. grantreicb befijje meber auf ben Staats« noch auf ben

©rioattoerften eine überflüifig große gabt oon HriUrigen, bie jum ©au biefer großen

Schiffe geeignet feien, ©folge bie ©eftetlung nicht rechtzeitig, fo tönne bet galt ein»

treten, baß bie fßribatmerften, auf beren ©ftbeitigung man rechnen muffe, biefe Hellinge

für ben ©au großer Hflnbel8bampfer ober frember Srieggfcfjiffe oergäben unb baß baber

bie ©aufrift be8 glottengcfeßeS nicht eingebalten roerben tönne. Sie ©efteKungen ber

brei Sinienfchiffe muffen baber fofort erfolgen, unb bie geforberten Summen genügten jur

©orbereitung unb ©ergebung, jur ©eftetlung bes ©aumaterialS unb für alle borgängigen

Arbeiten. 8tu8 ben angeführten ©rünben {ehe ba8 ©efeß auch bie Ermächtigung jur

gnbaugabe aller großen Schiffe be8 glottengefeßeS oor. Sie Slblebnung ber Staten für

A 12, 13, 14 müffe eine ©erjögerung ber gertigftellung ber genehmigten glottenoermebrung

herbeifübren.

Ser ©tarineminifter bat bergebtich gefprochen, bie Sommifjton (jut bie Stalen

abgelehnt SSenn man ftch ber ©erbanblungen über ba8 glottengejeß in Sommer unb
Senat erinnert unb fi<h oergegenmärtigt, baß 6b. Soctrop, ber ©orgänger be SanefjanS
im ©tarineminifterium, ein befannter ©egner be8 SinienfcbiffeS unb ©rfinber be8 au8

ßinienfehiff unb ©anjertreujer fombinirten „©inbeitSfampffchiffeS", ©orfi(jenber ber ©ubget«

fommijfion ift, fo liegt ber Schluß nicht fern, baß biefer an bie in StuSftcht ftebenben

SReuroablen unb ben bamit möglicberroeije bexbunbenen SBechfet be§ Sabinetö bie Hoffnung
fnüpft, mieber an8 Stüber ju fommen unb feine Slnfichten über Schiffstt)pen jur ©eltung

ju bringen, unb baber fich unb bie neue Sommer nicht burch bie ©emilligung ber erften

Staten jurn ©au bon 2inienfthiff8tt}pen binben roitt, beren auSgefprochener ©egner er ift.

Stach bem Temps mirb ficb ©tarineminifter be Saneffan burch ben ©cfcfjtuß

ber ©ubgetfommiffion nicht baoon abbatten taffen, bie gorbetung ber erften Staten für

bie Sinienfchiffe A 12, 13, 14 in ber Sammet erneut ju ftellen unb ju bertreten. ©tan

barf alfo ben Sammerperbanblungen gefpannt entgegenfehen, ba bei ber Slbtebnung ber

©ubgettommijfion mehr potitifche alä fachlich begrünbetc Slnfichten oorgcroaltet ju haben

febeinen. ©?.
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Srcujerpanjer ftatt ^aujetfrtnjet.*)

Son (Sinnt SBifanbet, Ingenieur.

gn aßen Warinen ift man barüber einig, baß bie mit fiatfer ^Bewaffnung unb

©anjetung Oerfeijenen Scfjia^tfcljiffe im nächfeeit ©tehriege bcn Au8fcf)lag geben roetboi.

Um jo merlwürbiger ift e§, baß bie ©efchwinbigfeit immerfort gefteigert wirb, ba

gebermann weife, bafe ©ewaffnung unb ©anjerung babei fdjwächer gemacht werben mfljfra.

©ofite mart nicht bielmeijr erwartet haben, bafe mit ber ©efchwinbigfeit immer mehr

herunter gegangen würbe? 2BaS für einen ©efedfeöwerth würbe man nicht in einem

15 000 TonnewSdfeff mit nur 8 bi8 10 ftnoten oereinigen fönnen? Angenommen,

gran freiet) hätte oor 15 fahren unter Aufgabe aßer anberen Tppen, mit Aufnahme Bon

Torpebo* unb Unterwafferbooten, angefangen, eine glotte oon folgen Schiffen $u bauen,

würbe bann bie ganje engtifefee glotte fee berhinbern fönnen, eine ßanbung in Snglant

ju machen, unb würbe (bigtan b überhaupt gewagt hoben, feine heutige glotte ju bauen?

©eit Änrjem ift aßerbing« eine neue ©efeifjägattung aufgetreten, welche eine jo

geringe ©ejehwinbigteit oerbietet — baö Unterjeeboot. gerner ift eS erwünfdjt, bafe ba#

©«htachtjchiff gewöhnliche gradjtbampfer einholen fann. SBir müffen auch nicht mit bem

heutigen, jonbem mit bem fommenben Unterfeeboot rechnen, unb au§ biefem ©runbe

glauben wir nicht, bafe eine aflgemeinc ©erminberung ber ©efchwinbigfeit ber ©flacht“

jehiffe §u erwarten ift. Aber üiel wäre fetjon bamit gewonnen, faßä man eine wettete

Steigerung berjelben Berhinbern fönnte. & wirb fefer lange bauern, efee bie Unterjee

boote Schiffen, Welche mit 17 bis 18 Jfnoten operiren, gefährlich werben.

Wan joßte beäfealb innerhalb jeber Watine eine beftimmte Normalgefdjwinbigfeü

einführen unb biefe für afle Neubauten jo lange beibehalten, bi3 bringenbe ©rünbe fit

eine Äenberung oorliegen. Um ooßftänbige Homogenität ju befommen, foßte auch bei

AftionbrabiuS lonftant erhalten werben (aufeer bei ben Sfreujcrfehiffen). gebe ©erbefftrujg

an Wafcf)inen unb Steffeln foßte jur ©erringerung be§ ©emicfeteS berfelbcn unb ju

©unfeen beä Stof|lenOorrathe8 auSgemifet werben.

Statt fixeujer foßte man „Oerlängerte" ©chtachtfchiffe mit größerem Sohlen*

borrath bauen, ©ei gleicher ffofjlenfafiung hoben biefe einen größeren AftionSrabluS all

bie heutigen Sreujer, weil bie Wafehinen mit günftigerem SBirfungggrab bei normaler

Warfehgejchwinbtgfeit arbeiten.

®tc ©chladjtjdfeffe mit großem AftionSrabiuS jufammen mit brahtlofer Telegraph«.

Aujiliatfreujern, Teferopcrn, Unterfeebooten unb ©dfeffSbaßonS rauben ben Streunern jebc

©jiftenjberechtigung. Tie feinblichen Srcujer werben leichter ton ©djlachtfehifftn jurüd-

gebrängt, bie Nachrichten fehneßer burch brahtlofe Telegraphie, Teftrotjerö unb ©aßon?

übermittelt, bie ©locfabe wirb leichter burch Unterfeeboote gebrochen unb ber feinblicht

Hanbel beffer burch armirte ©chneßbampfer öernichtet. S3a8 bleibt bann übrig, al§ bie

für Sfreujtr oorgejehenen Wittel pm ©au Bon ©chlachtfcpiffen mit großem

SfohlenOorrath ju oerwenben?

Ter Wangel an ©efcfjroinbigfcit lönnte theilweife burch größere WanöDric

fähigleit wett gemacht werben. Tiefe lönnte erreicht werben burch ©erwtnbung jtteier

Siele mit je einem großen ©über unb ©crgröfecrung brr Entfernung ber ©djrau&c!*

weßen Boneinanber.

Tie ferneren Wilitärmaficn foßten burch &reit baferte, leichte Gfifenlonferuftionm

erfejfe werben, ©ei gleichem ©ewiefet würbe man fee feljr hoch machen tönnen, waö für

*) Iroftbem bie Ausführungen bes ,'öertn SßerfafferS a($ burefjau-j laienhafte hejeicitt«

roerben ntüffen, geben mit fie gern roteber als 'Beweis für bie faft allgemein burchgebrungent fc-

fennmih oon ber gtofeen Sebeutung beS fiinitnfchiffeS. Stuch bie oon §errn SBifanber angefebmmt
©efchwinbigteitSfrage bet Sinienfihiffe fteht gegenwärtig im Sorbergrunbe beS maritimen jvub'

intereffeS. X. Süeb.
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Signal* unb 'JiefognoäjiningSjmecfe Don großem Sertfj märe. SfaSbefonbere mürbe man
Me ©eroegungen ber Unterjeeboote »on jo großer .pötje leidjt »erfolgen fönnen. SSStrb

ein matigrauet Slnjiridj geroäßlt, jo ift baS bünne Spinngcroebe ber (Sijenfonftrufrion

jd)on auf furje ©ntfernung jdper ju entberfen. 8lud) lann ein foldjer Sfjurm nid)t roie

ein normaler ©cfedjtSmaft burdj einen Treffer umgeroorfen merben.

3)ie ©emannung feilte menn möglidj jur fpäljte au8 früheren SWafc^inen* unb
Werftarbeitern befielen, bamit baS Sdjiff nach überftonbener ©cfjladjt »rooiforifd) »on

ber eigenen ©efaßung aubgebejjert merben fann.

Sed|#fHiubige forcirte gfaljrt ©. 3)1. 6. „©IjetiS".

©. 3R. S. „SfjetfS“ »erließ am 19. Dftober 5Dlorgen8 8 Ußr ben £afen »on

Seufaßrroaffer beßujS ©ornaßme ber fedjäftünbigen forcirten gafjrt. ©ereitS um 9 Ußr
lonnte in bie gorcirung eingetreten merben, morauf biejelbe bis 3 U£)r 'JiadjmittagS offne

Unterbrechung fortgejeßt mürbe. äRajcßinen unb Steffel arbeiteten jufriebenfteQenb, bie

£rfd)ütterungen be8 ScßifjSlörperS maren außerorbentlid) gering. $)ie auf ber galjrt

erhielten ©rgebnifje finb folgenbe:

Siefgang »ot ber gaßrt üorn . . 4,51 m,
* ... ßinten . 5,20 m,
* natß * * üorn . . 4,30 m,
* * * » ßinten . 5,20 m.

3nbijirte ©ferbeftärfen ber ^auptmnjdjinen 8888, Umbreffungen pro äRinute 172.

ftoßlenöerbraud) mürbe nidjt gemejjen. fiuftüberbrucf unter bem 9ioft: 62 mm SSaffet*

jaule. Sd)iff8gefd)roinbigfeit 21,76 Seemeilen pro Stunbe.

OJidjtigftellnug.

©on ßodjgefcßäßter Stelle geßt ber SRebaftion bie folgenbe SicßtigfteUung ju:

Sie „93?arine*9iunbjd)au“ für Sluguft/Septembcr 1901, 12. 3fat)rgang, 8 /9. $eft,

enthält in bem Sluffaß: „Die Sjjätigfeit ber 2inienfd)iff8*Si»ifton in Dftafien" auf

Seite 58 folgenbe ©emetfung:

„9Jlan mußte barauf gefaßt fein, baß Sientfin, »ielleicßt fogar £afu,

mieber geräumt :c. merben fonnte."

Someit fid) bieje ©emerfung auf bie !£a!u*StelIung beließt, ift fie unrichtig.

Seinem ber an Ort unb Stelle »erantroortlicßen Seiter ber Operationen ift bie

3Jlöglid)feit, 2a!u mieber ju räumen, aud) nur in ben Sinn gefommen.

Siefe 9Höglid)feit mar für 3eben, ber an Ort unb Stelle bie ©erßältniffe über*

jeßen tonnte, »oütommen auSgefcßlofjen.
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TOferatur.

J^eoric beS 8d)Iicff(f)cti DlaffenauSgletthö bei iuef)rfurbligcn Dampfraaftbinni.

©on ©rofeffor I)r. §errmann ©d)ubert in Hamburg. — Seipjig 1901,

©. g. ®öjd)enfche ©erlagSbuchhanbluug.

DaS oorliegenbe ©ud) giebt eine ausführliche DiSluffion ber ad)t für Den

DRafjenauSgleich mebrfurbliger SRaidjinen ju erfüBenben ©ebingungSgleidjungen.

Dachbem ber ©erfaffer junächft biefe ©leichungen auf ©runb ber tRabinger*

fd|en gorrnel für ben Dtaffenbrucl beim Kurbelgetriebe aufgefteflt unb bann fur§ bie

gorberungen ber ©rajiS beleuchtet hat, jcigt er bie Anmenbung jener ad)t ©letchungcn

bei nad)ftet|enben fünf AuSgleid)ungSproblemcn:

1. Ausgleich ber Dertilalen Di affen brucfe bei unenblidjer Sänge ber ^Sleuelftange.

2. Ausgleich nach ©d)lidS ©atent.

3. Ausgleich ber öertilalen SKaffenbrucfe bei enb lieber Sänge ber ©leueljiangt

4. Ausgleich wie ju 3 , Derbunbeit mit bem Ausgleich ber Diaffenbrudmomnüt

bei unenblicßer Sänge ber ©leuelftange.

5. Ausgleich ber öertilalen Diaffenbmcfe unb ifjrer Dlomcnte bei enblidjer

Sänge ber ©leuelftange.

Da ber ©erfaffer bei elementarer unb llarer DarfteflungSwcife ber gefteflten 9m
gäbe erfdjöpfenb gerecht wirb, ließe fid) gegen baS Söutf) nichts einmenben, nur finb bin mi

»lebet wichtige gorberungen bet ©rajiS überfeben »orben. Da Reifet e§ j. ©. auf ©eite 18

oben: „3)iit 9iiitffid)t auf bie ©leichförmigfeit ber Drehmomente müffen aBe benltaren

Kurbelminlel Don 0 ©rab unb üon 180 ©rab Derfchieben fein." SBohin biejcr ©runbüj

führt, geigt ficb in bem iWedjnungebeifpiele auf ©eite 42 oben: Die Kurbelroinlel

werben ber SReihe nach 32, 127, 70 unb 131 ©rab. ©ine mit folcben Kurbelminfcln

erbaute ©tbiffSmafchine würbe bei fahrcnbem ©djiffe fdjlecht manööriren unb nicht unter

aflen Umflänben umgefteuert werben fönnen, jo befj wegen ber entftehenben ©etiiete--

gefahr bie errechneten Kurbelminlel praltifch unbrauchbar fmb. Außerbem mürbe eine

Dlafcbine mit obigen Kurbelroinfeln einen weit fcblecptcren ©ieichförmiglcitSgrab befißen.

alb wenn fte Kreujfteflung hätte, b. h- aBe Kurbeln unter 90 ©rab ftänben, alfo jmeimai

ber Dom ©erfaffer öerpönte SBinlel Don 180 ©rab öorfäme.

Auf ©eite 48 oben werben wicber für bie ©rajiS DoBftänbig unbrauchbare

Kurbelminlel 20, 143, 55 unb 143 ©rab errechnet unb nicht fntifirt, troßbem bie

übrigen Daten ausbrüdlidj nad) ben gorberungen ber ©rajiS gewählt finb. 9Kit ©or<

liebe behanbelt ber ©erfaffer ben Ausgleich bei ©hmmetrie ber ©qltnberabflänbe, ©eroidne

unb Kurbelminlel, wobei aüerbingS mcjentliche rechnerifche Sereinfachungen möglich finb

©r jehreibt auf ©eite 20 oben wörtlich:

»Da fdjon ©chiffSmafchmen mit unfhmmetrifchen ©cmichten unb auih um

fhmmetrifchen Kurbelminleln gebaut finb, aber wohl noch nie mit unfgmmetrijdjK

Abftänben, fo . .
.*

SSenn bieS auch im Aflgemetnen bei ^janbelSfdjiffen wegen ber ermünfd)ta

Au8med)felbarleit ber Kurbeimeflenftüde ber gaB fein mag, fo trifft eS bod) bet Kriegfc

fchiffsmafchinen, bei benen Kürje ber SRafchinen £>aupterforberniß ift, nicht ju.

Drop ber Ausfühtlid)leit, mit welcher ber ööBige Ausgleich ber ©echSfuiW

mafthinc behanbelt ift, hat ber ©erfaffer ihre elegantere Ausgleichung nicht trn)4f)iit.

©echS gleiche ©emichte, fünf gleiche Abftänbe, brei gleiche Kurbelminlel. Der Snni'

hierfür liegt barin, baß ber ©erfaffer ben jehon oben ermähnten ©runbfaß auffteBt, bei

mit fRüdficht auf bie ©leichförmigleit ber Drehmomente niemals jwei Kurbeln parallel

fein bürfen.
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3n ber Xfjnt aber ift Bei biefer 3Rafd)ine mit guter TOanöörirfäfjigtett unb
oölügem SERaffenauSglcid) aud) ein tbeoretifd) oorjüglicber ©leicbförmigfeitSgrab berbunben.

Xa eine umfaffenbe XiSfuffion ber OTajfenauSgleicbSbebingungen bisher in ber

Sitterotur nicht norhanben roar, roirb bo8 ©ud) jebem Ingenieur roillfommen fein, ber

mit bem praftifd)en SRaffenauSgleid) ju tbun bat, inbcm e8 ibm geroiffermaßen recept»

artig für bie in ber PrajiS poitommenbcn Säße bie erjorberticbfn {Rechnungen an bie

£anb giebt. Big.

XtjHflmif ber Änrhefgetriebe mit bcfonbtrer Seritcfftibtigung ber Sdjtff8maf<btnen.

©on Dr. phil. Jp. Soren*, Xipl. 3 n9-. fßrofeffor an ber Unioerfität ©öttmgen.
— Leipzig 1901, 58. ®. Xeubner.

XtefeS ©nrf) bietet eine gufammenfaffung unb ©rtoeitenmg einiger arbeiten beS

©erfafferS über bie Xtpiamif ber Sfurbelgetriebe, roetebe in Perfcbiebcnen beutfeben nnb

englifCben 3ad)*eitfchriften in ben lebten fahren öeröffentlicfjt finb.

3« ber febr allgemein gehaltenen (Einleitung roerben mittel« ber Sagrangefdjen

iDJetbobe bie ©leicbgeroicbtSbeb mgungen für ein beroegteS Spftem Pan SRaffen aus bem
b’Alembertjcben ©rinjip abgeleitet.

Xet übrige Inhalt beS ©ucf)e8 jerfflüt in jroei Äapitet: XaS erfte betjanbelt

bie SRaffenmirJungen unb ihren Ausgleich, baS jroeite ben ©nergieauStaufd) bei mehr»
Eurbligen SRajcbfnen.

ßunficbft roerben bie ©ebingungen für ben 2Raffenau8glekb bei mehrfurbligen

3Raf<binen aufgefteüt unb gan\ allgemein biSfutirt, bann fpejiell für bie ©terfurbel*

majebine, welche roie belannt ein befonbereS ^nterejfe beanfpruebt. ©8 ift feljr erfreulich,

baß ber ©erfaffer neben ber analbtifcben auch bie graphifebe SRethobe jur praftifeben

(Ermittelung ber abmeffungen für ben Ausgleich ausführlich behanbelt h°h ba bet

Ingenieur ber Praxis bie graphifebe Ausrechnung ber analgtifcben Borgiehen roirb, roeil

bei Bollftönbig genügenber ©enauigfeit bie SRöglicbleit Pan {Rechenfehlern, befonbcrS

©orjeicbenfeljlern, fo gut roie auSgefdjloffen ift.

Xen Schluß beS erften SnpüelS bilbet ber Ausgleich ber äJtaffenbrucfe bei

©alanjirgetrieben. SBenn auch im Allgemeinen biefe ©etriebe heute nur nod) roenig

angeroenbet roerben, fo ftnb fie boeb jum Antrieb pon Luftpumpen bei ScbiffSmafcbinen

immer noch beliebt unb ber Ausgleich ihrer SRaffenbrude bejonberS für leicht gebaute

Schiffe fehr erroünfebt.

XaS jroeite Kapitel ift ber (Ermittelung bet Scbroanfungen ber SS in fei*

gefdjroinbigfett bei mehrfurbligen slRafd)inen geroibmet. Xie Slenntniß blefet Sd)roan*

Jungen ermöglicht erft bie Seftimmung ber im erften Kapitel bebanbelten SRaffenbrucfe.

Xie ©runblage für bie (Ermittelung ber (peränbetlid)en) SBtnlelgefcbroinbigfeit

bilbet bie GEnergiegleicbung: Ser llcberfdjuß an aufgeroenbeier Arbeit über bie

ÜBiberftnnbSarbeit ift gleich ber (Erhöhung ber finetifc^en unb potentiellen (Energie beS

©etriebeS.

©ei gegebener SSiberftanbSfurbe bleibt bie Aufgabe Berbältnißntäßig einfach-

Jnbeffen giebt ber SSerfaffer auch bie Söiuitg, roenn ber Anbroiberftanb W bem Ouabrat

ber Sintelgefdjroinbigfeit proportional ift ober baS ©efe|} W = f (y, e) befolgt.

3n einem eingefchobcnen Paragraphen roirb ber Ausgleich ber Scbroanfungen

im (Drehmoment mefjrlurbliger 9Rafd)inen gezeigt. So banfenSroerth e8 auch ift» baß

ber SSerfaffer bie Perroideltcn ©orgänge beim ©nergieauStaufcb ntehrfurbliger ÜRafd)inen

ber ejalten XiSfuffion zugänglich gemacht hat, inbem er fie in mathematifebe »formen

jtnängte, fo barf hoch nicht überfetjen roerben, baß bie {Refultate unter bem ©influffe

biefeS fjroangeS ftehen unb baher mit ©erficht ju Pcrtoenben finb. Am heften läßt fidj

baS an einem ©eifpiele geigen. Xer ©erja ffer leitet ben Sab ab: XaS SRaftbinen*

brehmoment ift am gleicbförmigften, roenn bie ©oltjgone gefd)loffen ftnb, beren Seiten

gleich ben ©plinbevarbeiten unb beten SSinfel gleich ben Sielfacben ber entjprecbenben
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ffurbelwinfet finb. Xemnacß müßte bei einer ©ferlurbelmafcßine mit gleicher SlrbeitS*

Bertßeilung auf äße ß^ltnber bie Sreuzftellung eine größere ©letcßförmigfeit beS refuftirenben

XangentialbiagrammS ergeben, als bie fogenonnte äcßtelftellung mit Bier gleichen Kurbel*

minfeln non je 186 ©rab. 'Senn bei ber Äreujfteßung fließen fid) bie ©olggone mit

ben ein* bis breifocßen fturbclroinfeln, bei ber Slcßtelftellung nur biefenigen mit ben

hoppelten unb Bierfacfjen. 31ud) mit ©erüdfidjtigung ber auf Seite 93 au$ Xiagramm
gig. 89 «rechneten Koeffizienten für bie SBertßigfeit ber Berfcßiebenen SBinfeloielfacben

müßte wenigftenS für jene« Xiagramm bie Sreuzftellung günftiger fein. 3n ber Xßat

aber ergiebt eine Racßrecßnung für Sreuzftellung unter $ugrunbelegung beS XiagrammS
gig. 39 einen UngleicßförmigfectSgrab

= 0,437

gegen 6 — 0,346 bei ber Stcßtelftellung beSfelben XiagrammS. Xiefe lleberlegenbeit

ber 2!djtelfteHung gegenüber ber Sreuzftellung ift übrigens fcßon Pom Marine6aumeifter

Beding in ber geitfcßrift beS ©ereinS beutjcßer 3ngenieure 1899 unter äßnlicßen

Tlnnaßmen, n»ie fie ber ©erfaffer macht, nachgeroiefen morben.

Xen Schluß beS ©udjeS biibet bie Unterfucßung über ben ©influß elaftifdjer

gormänberungen unb ein ©ergleich ber gewonnenen Rejultate mit ber praftift^en

©rfaßrung.

Xa biefeS ©ncf) bie roicßtigfien Urfadjen bet Vibrationen unb bie Mittel ju

ißrer ©efeitigung Sowie bie Perwanbten Probleme mit einer matßematifcßen 0cßörfe

beßanbelt, wie fie Porbem noch nid)t Bcrfudjt ift, fann es jebem matßcmatifd) auSretdjenb

gefcßulten Qngenieur nid)t warm genug empfohlen werben.

XaS Reidß8*Marine»8mt ßat foeben eine Seröffentltdjung ßerauSgegeben, welche

für weitere Steife, nic^t nur Bon Beamten unb Offizieren, fonbem aud) Pon lauf*

männifcßen unb fonftigen Solonialintereffenten, fowie fdßließlich auch f“r ©tubirenbe Bon

©ebeutung ift. Unter bem Xitel: „XaS ScßußgebictSgefeß uebft feinen ffirganjungS*

gefeßen fowie ber Saiferlidjen ©erorbunng, betreffenb bie 3Herf)töoer£)äItniffe in ben

beutfißen Scßußgebictcn, unb ben RnSfühningSbeftintmungen über bie SuSftbnug
ber (MeriißtSbarteit. XeftauSgabe mit Einleitung, Ülnmertungen unb Sachtegifter“ ift

baS einfcßlflgige ©efeßeS» unb ©erorbnungSmaterial jufammengefaßt unb baburcß eine

leicßtc unb juoerläffige Ueberficßt über baS Berzweigte RcdßtSgeblet gefchaffen. 3«
folonialen Steifen würbe bisher oft auf bie erhebliche Scßmterigfett be« ©erftänbniffe«

biefeS Bielfach Berftreuten Materials Bon RecßtSfößen ^ingeroiefen. Xie Borliegenbe

©cfeßeSauSgabe befcßränft fid), ißrem amtlichen ßßarafter entfprechenb, auf bie SSiebet*

gäbe beS pofitiBen RecßtSftoffeS unb Bermeibet ein ©ingeßen auf juriftifdje Streitfragen.

Xie Ergänzung ju biefer XejtauSgabe wirb eine wiffenfchaftliche, fhftematifche Xarfieflung

ber folonialen Rechtsfragen nuS ber gebet BeS SlbmiralitätSratßeS Dr. Söbner bilben,

welcher auch bie Borliegenbe XejtauSgabe bearbeitet hol- 5Sefe ©rgfinjung wirb unter

bem Xitel „Stiftern beS bcutfcßcn MoionialrecßtS" in bcmfelben ©erläge fpfiter erfcßeinen

unb eS fid) inSbefonbere jur Ülufgabe machen, bei ber XarfteUung ber einzelnen Rechts»

inftitute beren BolfSwirtßfcßaftliche ©runblagen z“ beleuchten. $lbet auch bei bet jeßt

Borliegenbcn ©eröffentlidjung ßanbelt cS fid) mißt um eine bloße Süßere Äneinanber*

reißung ber berjcßiebenen ©eftimmungen, fonbem um eine fhftematifche 3nc^nanber*

©erarbeitung, inbem im Raßmen beS ScßußgebietSgefeßeS bei jebem einzelnen ©aragrapßen

beSfelben bie ergSnzenben ©efeßeS- unb SerorbnungSoorfcßriften zufammengefteßt finb.

Kurze Slnmerfungen mit ©erweifungen auf ©arallelficllen unb ein befonberS auSfüßrlicßeS

Sacßregifier fallen ber praftifcßen ©raucßbarfeit beS ©ucßeS bienen. XaSfelbe ßat einen

ßanblicßen Umfang unb ift zum ©reife bon 1,76 Mart (©erlag ber Königlichen £jof*

üucßßanblung Bon ®. S. Mittler & Soßn in Serlin SWn) zu bezießen.
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2)aS allgemeine öffentliche Seerecht in» 3)eutfcfien Weiche. Sammlung ber ©efe^e

unb Berorbnungen mit ©rläuterungen unb {Regiftern, ^etauögegeben unter Seitung

bon g. B £relS, ©ItHichem ©eheimen 5Ratf|. — Betlag bon 6. <3. äRittler

& Sol) n , Berlin 1901. — IjJreiS 6,60, geb. 8 Wiarf.

©eheimratf) ißerelä ift eine ber erften Slutoritäten auf bem ©ebiete wiffen»

fehaftlidjer Beljanblung feerechtlicher Stagen, ein unter feinem Warnen erfdjeinetibeS Buch
bringt alfo fdboit htrrburcf) allein eine gute ©mpfehlung mit. $ie borliegenbe Sammlung
ber baS beutfcfje Seerecfjt betreffenben ©efefce unb Berorbnungen ift in elfter öinie für

ben praftifdjen ©ebrauef) in ber $anb beS Seeoffiziers, beS Schiffers unb {RheberS

benimmt unb mtrb fiel) §ier namentlich burdj bie beigefügten Sadjregifter unb ^intueife

(ebenfalls als ein {ehr nü&HcheS unb jmecfmäfjigeS ^niifSmittel erroeijen, jumal 9leljn*

UcheS, roenigftenS in biefer Bollflänbigleit, auf bem beutfdjen Büchermarft bisher nicht

sorhanben ift.

®a8 Buch t»irb feinen ©eg machen, ohne bah ein befonberer empfehlenber

fitnroeiS bon unferer Seile erforberlich wäre.

«antoanifche 6-inbrilrfe nub Betrachtungen. Stilen aus unferer iiingften beutfchen

Solonie. Bon @. I r 0 ft ,
Oberleutnant ä la suite ber S<hu(jtruppe für Sübroeft»

afrila. — Berlog oon ä. ©. IjatynS ©rben, Berlin 1901. — fßrei8 1,20 SRarl

lieber Samoa ift, unfereS ©iffenS roenigftenS, feit längerer ßeit nichts in

Buchform getrieben; baS Heine Büdjelchen beS Oberleutnants Sroft Derbieitt beShalb

als eine SHjje beS gegenroärtcgen fJuftanbeS, ben er grofjentheilS auf ©runb eigener

Beobachtungen fd)ilbert, bie bolle Beachtung ber ^ntercffenten.

©rnnbjüge ber beutfihen SKilitärbertoaltung. Bon Dr. S. 3Ret)er, ©eheimem
ftxiegSrath unb bortrngenbem fRatl) im SriegSmintfterium. 3ußleich als zweite

Auflage beS gleichnamigen SerfeS bon 5R. be l’^omme be ßourbiere. —
Berlag bon ffi. S. SRittler & Sohn, Berlin 1901. — 5ßrei8 gebunben

9,60 SRarl.

®er Berfaffer berfolgte bei ber {Neubearbeitung beS beralteten ©erleb bon

S'^omme be Sourüiere bie fehr ehrenroerthe Slbftcht, ben Anwärtern für ben

aWtlitär»BerroaltungSbienft bie fhftemntifcf)e Borbereitung für baS ihnen neue umfangreiche

©ebiet z“ erleichtern. SRur wer als 3a<hmann bie Spröbigteit beS hier z« bearbeitenben

Stoffes in ganzem Umfange überfieljt, bermag bie Schroierigleil, benfelben in einem

Inappen Buche noch bazu in lesbarer {form zufammenzufaffen, boll z« roürbigen. Um
fo höhere ülnetfennung berbient ber Berfaffer, bah ihn» bieS ln fo muftergnltiger ©eife

gelungen ift. Stuf eine Heine Unftimmigleit in ber $>orfiellung ber ©efchäftSbertheilung

im SReichS=3Rarine>2lmt hinfichtlich ber Beljanblung ber Kiautfcf)ou*9lngelegenhtittn bürfen

»ir ben Berfaffer für bie hoffentlich halb notljrocnbige neue Auflage htnroeifen.

©inen ©unfch hätten wir noch, nämlich bah fr<h auch für baS noch fdjroferlgere

©ebiet ber SRarineberroaltung balb ein ähnlich geeigneter Bearbeiter fänbe; für unfcren

{Nachwuchs thut ein folcheS Buch fe^r bringenb notlj.

Etndes d'histoire maritime. Par Maurice Loir. — Berger-Levrault
& Cie., Editeura, Paris—Nancy 1901.

®a$ Buch beS burcf) eine {Reihe ähnlicher Beröffentlichungen rühmlich befannten

BerfafferS bringt eine {Jlnjatjl oon intereffanten ©inzelidjriften über Berhältniffe unb

©reigniffe auS ber ©efchicfjte bet franzöftfd)tn Kriegsmarine zur $eit ber erften SRepubHI,

beS ®ire!toriumS unb beS erften SRapoleon. 3ßr benjenigen, ber ben zweiten Sanb
Bon SRahanS „©influfj ber Seemacht auf bie @efchld)te" gelefen hot, bilben biefe eins
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gesenkten Earfteflungen eine wertvolle (Stgönjung ju bet ^ier gewonnenen föenntmfe

bon bem ©erfaß bet Äönigtic^en äRarine, für beten SEieberfjerfteHung SRapoleoni

organifatorite ©egabung trofc ollebem nidjt ouSreidjte. SWopoIeonS fitage, ba& et

ben richtigen SRann für ferne SRartne nufyt ^abe ftnben lönnen, gewinnt in biefera

gufammen&ang erft bie redjte ©ebeutung, unb ba8 SBort: „J’en aurais fait notre

Nelson et les affaires eussent pris une autre tournure“ beweift feine tiefe Sinfidjt

in ben ffimflufi bcr ©eegewalt auf bie ©etd)tcfe bet ©ölter.

®ie Settüre be« fe£>r lebenbig unb antegenb getriebenen ©udjeS fann bt®

beutfefjen ©eeoffijier beftenä empfohlen werben.

(Soeben erfcfjienen:

9ta<btrag $nr fHanglifte bet Äaiferiid) $entftf|en SJlarine fiit baS 3aljt 1901. Stodj

bem ©tanbe »om 11. Oftobet 1901. 2luf ©tfeljl ©einet ©iojeftät beS fiaijerl

unb Sönig«. SRebigirt im 9Rnrine»Äabtnet. — ©erlag oon ©. SSittler & ©otjn,

©erlin. — 1,25 Warf.
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Betcaditungen über (£in$dfdiiflfstahtilt in im* UMre.*)

ißon .«apitiinlcutminl Steirtliolb

^n fern Stampf um bie Ginfcbäßung ber ©affen be§ Sinienft^iffcö: Artillerie,

lerpebo unb Stamme, ift unftreitig bie erftere Siegerin geblieben.

©ie beberrfebt feitbem oorjugSroeife unfer taftifcheS Renten, fo baß baS Qntcreffe

ür ben mutbmaßlichen Antbeil ber beiben anbeten ©affen an ber Schlacht febr in ben

pintergrunb getreten ift. Unb troßbem beftebt jmifchen bem rein artilleriftiicb geführten

Beginn bes Stampfe« unb bem Stabgefecbt mit feinen Sfonfeguenjen für baS ^ubruebgeben

'et Formation ein enger ^ufammenbang. .

Stur im Stabgefecbt läßt ficb eine Schlacht oollftänbig burcbfcblagen, aber in

:en meiften fällen mitb ber J-übrer auch biefeS als reinem Artilleriegefecbt — roaS ben

ScbiffSfampf anbetrifft — burebjufübren oerfueben unb fo junäcbft bie Gntfcbeibung oon

'em Grfolge einer ©affe abhängig machen roollen.

Der ®runb für eine fo geringe AuSnufcung ber (fSefammtoffenfioftärfe fann

laturgemäß nicht allein in ber furcht oor ber faft unbelannten ©irfung oon Dorpebo

mb Stamme liegen; oielmebr »erdichtet man auf bie Amoenbung biefer ©affen, weil

jieielbe eine Auflöfung ber Drbnung mafjrfcbeinlicb macht, bei bet Stamme fogar bebingt.

Denn mit bem Gintritt in bie 3Dtelt?e begiebt man fich faft aller Bortbeile, bie eine

'pftematifdje JriebenSauSbilbung bringen fann, ba ber Gborafter biefer Sfampfforin eS

licht geftattet, bas Berfonal hierfür oorber ju fchulen. meniger Grfolg man alfo

?on ber Durchführung bes ArtilleriegefecbteS in ber rangirten Schlacht ermatten fann, .

?efto mehr roitb man babin neigen, neue fffaftoren einjufiibren unb unter .^eranjiebung

Jer übrigen ©affen bie »olle Offenfiofraft ausjunuben.

ffiaS uns auf bie Bermenbung ber Dorpebomaffe im Stabgefecht »erdichten läßt,

;ft alfo nicht bie ®efabr für baS einzelne Schiff, fonbern bie ©efabr für bie Formation.

Sie beftimmt bie innere ©ren^e beS BsifirabftanbeS: oon biefer aus foll ein

ibertafcbenbeS SJtanöoer beS ^einbeS noch auSgefchloffen fein, feilte fällt biefe Gnt*
;ernung aüerbingS mit ber größten Schußweite beS JorpeboS ungefähr jufammen, feine

technifche ©eiterentmicfelung fann ihn aber barüber hinaus tragen, fo baß man mit ihm

*) Quellen: ©ortcäge an ber Siarine»SHabemie.

iUorinfMunMdjau. 1901. 12. -Vf ft. 84
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oielleicßt fpätcr als einer unbebingten Angriffswaffe int fRaßgcfecßt ju regnen baten tritt.

Denn bie äußere ©renge beS ^affirabftanbeS ift babureß feftgelegt, baß bie panjer*

breeßenbe — tßblicße — ©irfung ber ftßweren Artillerie auf Entfernungen über 1000 oi

fcßncll abnimmt; ba bie 3?crooUfommnung bcS ©efcßüßeS bureß bie gleicßjeitigen Jcrb

feßritte ber ißangerfabrifation bis jeßt im Allgemeinen ftets uüeber auSgegticßen rourk

fo ift faum AuSficßt oorßanben, baß in biefer ©egießung große ©erfeßiebungen ein.

treten werben. 6« wirb beSßalb waßrfcßeinlicß bie Denbenj entfteßen, ben Ent

fcßeibungS^faßfampf auf eine Entfernung pnfeßen 700 bis 1200 m p füßren.

Aus bem iRaßfampf fann bie 2Relöe erzwungen werben

ober fitß oon felbft entwicfelit.

©enn man als! Einleitungsform beS fffaßfampftf bas laufenbe ober bas ^aifw

gefeeßt DorauSfeßt, fo wirb ber birefte ©ugangriff unb bamit baS überrafßcnbe

Anfeßen ber 2Jfel«?e oon ßier aus aHerbingS faum meßr möglicß fein, ba man tic

Abficßt bes minbeftens um ben hoppelten DreßfteiS entfernten JyeinbeS reeßtjeitig n

Icnncii fanit. Dagegen bleibt bie grunbfäßließe fRotßwenbigfeit befteßen, einen feint

ließen ©ugangriff ebenfalls bureß Aufbrcßen p beantworten, wenn man fieß nießt auf

ein DiücfpgSgefecßt einlaffen will, bas aber beftimmtc ©erßältniffe an ©efeßroinbigfr.t,

©anjer unb Armirung erforbert. Dabei will icß es baßingeftellt fein laffen, ob es im

9iaßfampf überhaupt mögließ fein wirb, eine gleichseitige ©enbung in bet ftormatui:

auSpfüßren.

Doeß aueß oßne ben auSgefproeßeneit ©illen beS einen DßeileS fann es ben

Anfeßen ober im Verlauf bes fJlaßgefecßteS p einer örtließen UReke fommen, bei btt

jmar nießt bie ganp Formation in SRitleibenfcßaft gepgen wirb, fonfcern nur lietl;

berfelben, g. 53. bei ftoßtaftifeßem ©orgeßen, bei naßem llmfaffen eines JlügelS unt

feßließließ unter Umftänben beim Kampf um ßaoartrte ©eßiffe, bie ber Formation «

ben ©eg geratßen; in allen biefen fällen finb aber bie ©ebingungen. unter benen b»

einzelne ©eßiff in bie 'JRelee gerätß, äßnließe: es ift in feiner ©ewegungSfreißeit hirs

ben geringen IHaum, ber ißm nur pr Verfügung fteßt, befeßränft unb fann im feßmliec

©ecßfel ber Situationen feßr feiten eine beftimmte 2aftif pr Duteßfüßrung bringen;

ßierbureß wirb bie Eutfeßeibung bis p einem gewiffen ($rabc in bie £)anb beS 3“‘

falleS gelegt.

Aus biefent (Srunbe wirb eine tafttfeß gefcßulte flotte im Allgemeinen eim

foltße Kampfform oermeiben; bamit ift aber notß nießt gefagt, baß ein tsenige

ftiftematifcßer (Gegner baS ÖHeicße tßuii wirb, ober baß nießt Vagen eintreten fennen,

in benen fte einer gewiffen ©ernießtung oorpgießen wäre.

Desßalb ift eS ooit ©ießtigfeit, fitß bariiber flar p werben, weleßen 8««=

fluffungeu bie §auptroaffcn, bie feßwere Artillerie, bie lotpebowaffe unb bie Aamnit,
:

in ber 3)ZeI«5c im (Megenfaß pm fRaßgcfecßt unterliegen. Die neue Kampfform fWltj

anbere ©ebingungen unb feßafft ©elegenßeiten, bie lorpebo unb fRamme neben - <

Artillerie treten laffen. ©itb biefe fuß bennoeß als §auptwaffe behaupten? Ctrl

foll fitß baS ©eßiff oott oornßerein in ben Dienft einer ber anberen ©affen fklloiM

^n ben nacßfclgenben ©etraeßtungen werbe icß oerfueßen, biefe fragen ;i|

beleuchten.
Digitized by Googla
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Die Ausnutzung ber Cffcnfittfrnft ber .frauptronjicn iu ber fDielee.
1.

Die fernere Artillerie.

Die febwere Artillerie beS fiinienfebiffes foll ben panier beS Gegners an feiner

ftärfften ©teile unter günftigen ©ebingungen, b. I). gutem Auftreffwinfel unb naher

Entfernung, burcbfcblagen tonnen; nach biefer Anforberung ift ihr Saliber ju be*

meffen. Ebarafteriftifcb ift. für fie eine oerbältnißmäßig geringe geuergefdjwinbigfcit

unb SRunitionSbotirung. Die burdj ben einzelnen ©<buß aufgewanbte Äampffraft

oerlangt infolgebeffen eine entfprecfjenbe ©Jirfung. Deshalb finbet fie nur in ber

©afferlinie, ber ferneren Artillerie unb in ben Sommanboftänben beS (SegnerS eben*

bärtige AngriffSobjefte. Demnach ift fie auch in erfter tfinie ^tafjwaffe, bn bie geringe

341 unb Ausbebnung ihrer 3«lt nur auf fürje Entfernung genügenbe DreffChancen bieten.

Die oolle Ausnutzung ber in ber ferneren Artillerie aufgefpeicberten Dffenfio*

traft wirb abbängen:

1. ©on ihren ©eftreicbungsroinleln, b. b- ber HRögliebfett, auf bas ju be=

febießenbe 3**1 möglicbft eitle febmere ®efcbüt>e ju fonjentriren.

2. ©on ber ©tetigfeit beS gieleö bejw. ben Anforberungen, bie baS Aus*

wanbern bes an bie AuSbilbung ber ©ebienungSmannfcbaft ftellt.

3. ©on ber Schußweite.

4. ©on bem Einfluß beS feinblicben g-euers.

Die Erreicbbarfeit beS 3'^ in jeber beliebigen Teilung wirb bureb bie Auf*

ftellung gewäbrleiftet, bie bei ben Sinienfcbiffen aller Stationen fetjt in ber ffieife ftatt*

finbet, baß minbeftenS bie Hälfte ber ©efcbüfce nacb jeber SRicbtung bin fdjlägt. Diefe

allfeitige Armirung beS ©ebiffes macht bie Artillerie an fid? jwar com Surfe unab*

hängig; ihre Dolle AuSnufcung liegt aber noch immer in ber ©reitfeite unb ift alfo

tureb baS 5Dtanöcer bes ©cbiffeS bebingt, fo lange baS (Gefecht in beftimmter g'orm

oerlauft. ©on biefer ©efebtänfung wirb fie bureb bie üJJeloc befreit, bie ihr in ben

oerfdjitbenften Teilungen 3iele barbietet. Dabei wirb aber ber fcbnelle ffiecbfel ber

Situation eine Sonjentration ber Sraft auf ein beftimmteS Schiff feiten geftatten; bie

äuSnufjung ber Offenficftärfe fann oielmebr grünblicber gefebebtn bureb ein möglicbft

häufiges feuern beS einjelnen ©efebüfceS, inbem man bie 3iele nimmt, wo fie ficb bieten.

Die Anforberungen, bie biefe lederen an bie ©cbienungSmannfcbaften ftellen,

fmb bafür aber wefentlicb höhere, als im rangirten ©efeebt: bie ©erfebiebenartigfeit

bet ©affirabftänbe, baS fcbnelle AuSwanbern, bercorgerufen bureb plöbliebe Surs*

änberungen, wie fie in ber HJielde wabrfcbeinlieb oft nötbig fein werben, bie Un*

übeTficbtliebfeit ber Üage, bie Srfdjwerung ber geuerleitung, ber ©uloerqualm unb IRaudj

werben bie Dreffficberbeit bes einjelnen ©efcbütjeS im Allgemeinen ungünftig becinfluffen.

Dabei muß allerbingS bie SSMrfung bes ©ebuffes wegen ber naben Entfernung

baS praftifebe üJfapimum erreichen. ©tan wirb alfo wabrfebeinlieb im Stanbe fein, ben

^anjer beS feinblicben ©cbiffeS ju burcbfcblagen unb oielleitbt oitale Ibeile babinter

jerftören, wenn ber Auftreffwinfel ber ©efeboffe günftig — nicht unter 70° — ift.

©on ben runben Dburmpanjerungen ber ftbmeren Artillerie erfüllt tbeoretifcb

ftets ein Ttfjeil biefe ©ebingung, währenb ber (Mrtclpanger nur ('entrecht getroffen

werben tann, wenn bie eigene ©Aufsriebtung mit bem Surfe beS ©eqncrS ebenfalls
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einen ©infei pon 90° bilbet. liefet gall wirb im Allgemeinen am feltenften bann

eintreten, wenn b^r geinb barauf manöorirt, ben lorpebo* ober tHammangrifi

anjufeben, trenn alfo bol eigene ©djiff ber größten ©efabr entgegengebt.

25er Ginfluß beä feinblidjen geucrä auf bie Auänufcung ber eigenen Artillerie

bängt oon benfelben Sebingungen ab; in ber ÜJietee wirb bie ÜJienge unb por Allem

auch bie IHicbtung bcäfelben befonberä ftörenb werben. 25er begriff „geuerlee“ gebt

f)ier perlorcn, unb ba man pon allen ©eiten angegriffen ift, fann man nicht jebem

geinbe bie offenfio unb befenfip ftärffte ©eite gufebten.

SDian bat bie fernere Artillerie eine löbliche Ülabwaffe genannt unb babei

wohl an baä 'Jlieberfämpfen beä ©egncrä in ber gormation gebadjt, wo eine geringe

25erminberung an tBeroegungäfä^igfeit iefjon ben Ausfall auä ber Sinie berbeifübren

unb bamit bie weitere Setfjeiligung am ©efedft auäfcbließen fann. Aber in ben

©efedftäformen, bie einen fteljenben Gljarafter tragen — im fireiägefeebt unb in ber

ÜWelöe — fönnen auch bewegungälofe Stbiffe ficb noch wirffam am Sampf betbeiligen

£>ier wirb bie febwere Artillerie in ben meiften gällen auch auf näcbfte Gntfemungen

nur mittelbar töblitb fein fönnen.

Unb barin febe i<b ben (barafteriftifeben llnterfcbieb für ihre ©irfungäweife

in ber SDielde gegenüber berjenigen im 'Jlabgefecbt in ber gormation: gbre Stiftung-

fäbigfeit alä töblicbc fflabwaffe liegt in ber £)äufigfeit ihrer SSetwenbung, bafür bietet

bas Üftabgefedtt in georbneter gormation bie 3**1; anberä bie SDielöe mit ihren geringen

Gntfemungen: ©ie trägt bie unmittelbar töblicben ©affen, üorpebo unb Wamme,

fo nabe heran, baß bie Artillerie nicht baju fomrnt, eine Gntfcbeibung berbeigufübren.

2. 25ie Jorpebowaffe.

©entt ftbon für bie febwere Artillerie bie geringe geuergejebwinbigfeit unb ber

fleine üJfunitionöoorratb in gewiffem ©inne cbarafteriftißb finb, fo trifft biefeä bei ber

lotpebowaffe in noch erhöhtem 'JJfaßc ju. 25ie geringe ©efebwinbigfeit beä lorpebe*

jelbft, bie eine große ©cfchicflicbteit im ©(hießen porauäfefct, unb Por Allem bie be-

iebränfte ©ebußweite machen ihn gu einer auägefprocbenen Wabwaffe. 25agegen ift feine

Xrefffäbigfeit im Sßerbältniß gu ben Anforberungen, bie baä 3**1 an b*e ©aff* fteüt,

nach Ginfübrung beä ©crabelaufapparateä eine fo große, baß fie in bet ‘JJrapiä ftets

genügen wirb.

betrachten wir nun bie Gigenfcbaften ber Jorpebowaffe pon benfelben ©efiebtä*

punften wie bei ber Artillerie, fo feben wir, baß bei ber erfteren nicht in gleichem

ÜJlaßc ber ©ebanfe beä allfeitig armirten ©ebiffeä burebgefübrt ift. 25er ©runb b**ri"ür

ift weniger in bem mangelnben Waurn ober ©ewiebt gu fliehen, alä pielmebr barin, baß

bie ©affe an ficb bei ben meiften Nationen noch nicht balliftifcb burebfonftruirt ift unb

ihre Seiftungen tbeilweife pon ber Aufftcllung im ©d)iff abhängig finb. ©o ift Gnglanb

noch immer nicht gu Unterwaffer=©ugrobren übergegangen unb läßt wabrfebeinlid) beä»

halb bie Sugarmirung ncuerbingä gang fortfallen, wäbrenb granfreicb mit ber Unter»

waffer»Sreitfeitarmirung ©cbwicrigfciten gu haben febeint.

Seiber bieten bie oorbanbenen ©iblifatiouen begüglicb ber lorpeboarmirungen

nur ein giemlicb biirftigeä Material, trofbem giebt bie nacbfolgenbe 3ufammcnftellung
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Staat 3tapef=

lauf

©ugrotjrc

über
!

unter

Stauer ©taffer

©tetifetirohre

oorbece (untere

über unter über unter

©taffer ©taffer ©taffer ©taffer

.ve (frobre

über unter

©taffer ©taffer

(Snglanb „Jioqal Sooereign'9

Waffe 1891 '.'2 — — 2 2 2 — -- —
„9Kajcftic"«JUafje . . . 18Ü5/96 — — — 2 — 2 1 —
„eanopuS"-Älaffe. . . 1897/99

I

„SormibaMe">Waffe , 1898 [ _ — — VI — 2 — —
„£uman"«Waffe . . . im ©au 1

gvantreicb „©rennuö" 1891 _ M 2 2 „ _
„gaureguibettH" . . . 1893 — — 2 — 2 2 — —
„Cbarte« Wartet" . . . 1893 — — 2 — — o —
„(Sarnot" ....... 1894 — — 2 — 2 —
„SMaffemv 1895 — — 2 — — 2 — —
„©ouoer 1896 — — 2 — 2 — —
„(Partemagne" .... 1895 — — 2 2 2 — —
„St. Souiö“ 1896 — — 2 2 — o — —
„(laulDtä" 1896 — — 2 2 — 2 — —
„vVna" 1898 — 2 — — 2 — —
„Suffrin" 1899 — — *2 2 — — — —

iHufslanb „©etroparotorosf" . . . 1894 _ 2 2 _ 2 I

„iwttöwa" 1894 — 2 2 — 2 — — —
„Sjeipaflopof" .... 1895 — 2 2 — 2 — — —
„©ereffipjät“ 1898 1

— — 2 2 — — —
„Offljabja" 1898 1

— — 2 2 — — —
„©objäba" im ©nu l

— — 1 2 —

•

— —
„fHctioifan" 9 — i — > — 2 1

—
„©orobino' «sUafte . .

I 1
— — -> — — 1 —

„Sri Smjatitelja" . . . 1893 1
— — 2 2 —

1
—

„StnjdS ©atjömtin" . im ©au — i — 2 — 2 —

bereinigte
Staaten „3nbiana'6.H;Iaffe . . . 1893 — — 2 — — — — —

„©tabama^Waffe. . . 1898 — — 2 — 2 — — —
„Watae"«.fUaffe .... im ©au — — — 2 — — — 1

3apan
1896 1 — —

.

2 — 2 — —
„Slaihima 1896 1

— — 2 — 2 — —
„&8uift)inia" 1898 1 — — 2 — 2 — —
„St'ahi" 1899 — — — 2 — 2 —
„fiatfuk" 1899 — — — 2 — 2 — —
„ülfitafa" im ©au •i 2

ein gewiffeb Söilb poii ben ©runbfafcen, nach benen bie einzelnen fremben SWarinen ihre

Sinienfötffe armiren.

3Bie bic 9iob« aber auc^ eingebaut fein mögen, immer fönnen fie mir in einer

beftimmten Diidjtung gebraust werben, unb bie förreübbarfeit bc« Zieles bleibt »on bem

HUanööer beS Skiffe abhängig, <£« liegt in bem Sfjarafter ber gangen ©affe be«

grüitbet, baß biefem Sftangel nur bi« p einem geioiffeu (Srabe burefj Sdiwenfeu ber

fRobte abgeholfen werben fann; um fo tätiget wäre c*. bie allfeitige Slrmirung
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bur* Einbau einer größeren Änjaljl Don '.Hopren in Den Derfchiefcencn 9fi*tungen anju-

ftreben. ©iS jetjt bat aber nur Dcutfchlanb biefen ©eg betreten, inbem es feine neuen

Öinienfcpiffe mit oier llntemm|fer=®reitfeitrobren, einem Unterwaffer-Söugrohr unb einem

£>ecfrof)r armirt.

^n Diel (jäherem Grabe als bei ber Artillerie ift jebem Rcpre ein beftimmteS

ftatnpffelb sugewiefen, unb eine Unterftüpung beS einen, wenn bicfeS aus irgenb einem

Grunbe außer fjunftion tritt, bur* ein anbereS wirb nur feiten möglich fein. Aber

bie große ©irfung beS einzelnen ©djuffeS macht au* ben Mangel einer ffonjentration

ber Äraft nicht fühlbar, jeboeb bietet baS zweite ^aar ber Untermaffer*©reitfeitropre

bei einem Ausfall ober f^eplfchuß eine millfommene Refetoe.

©o fehen wir bie §>auptftärfe biefer ©affe ebenfalls in bie ©reitfeite oerlegt,

wie eS bie ©chiffsform bebingt.

Die Dolle AuSnupung ber gefammten Dorpeboarmirung fann alfo nur ein*

treten, wenn fiefj iebem fHohre ein eigenes 3‘el bietet, unb baS ift ein charafteriftifcber

'Unterschieb gegenüber ber Artillerie; benn ber Jormationsfampf fann biefe ©ebingung

für baS Doll armirtc Schiff nie erfüllen, roäprenb bei aufgelöfter Orbnung im Verlaufe

beS Gefe*teS wahrfcheinlich in allen Teilungen Gegner auftreten werben.

3n ber 'JRelöe bieten fich ber Dorpcbowaffe aber nicht nur bie metften, fonbern

auch bie beften Gelegenheiten; benn ihre £reff*ancen wachfen mit ber Räpe beS 3«^
in Diel höherem ÜJfaße als biefenigen ber Artillerie. AngriffSobjefte finb bie Unterwaffer*

theile beS Gegners, in erfter ?inie bort, wo fich in großen '.Räumen bie 2Ra)*inen= unb

Scffclanlagen befinben. Diefe 3>ele erforbern feine ^räjifion, ba ihre SängenauSbepnung

ungefähr ber halben ©chiffslängc gleichfommt nnb ihre Ipöpe weit über bie Anfprücpe

hinauSgept. bie bie ©alliftif ber ©affe ftellt.

Die ©itfung ber ('enteren wirb Weber Don bem Auftreffwinfel noch ber Schuß*

weite beeinflußt; fie ift innerhalb beS Schußbereiches überhaupt unabhängig Don ber

Entfernung unb oergrößert fich fogar, je fpiper ber Auftreffwinfel wirb.

üRan hat bisher wegen ber Äoftfpieligfeit baoon Abftanb genommen, praftiieh

bie ©irfung ber ©affe an mobertten 3iden JU erproben, unb bie wenigen oorliegenben

©erfuepe fönnen nicht als einwanbsfrei gelten, ©enn es fiep aber perausftellen follte,

baß bie ßabung beS 45 cm-DorpeboS ben Anforberungen nicht entfpricht, fo beftänben

feine prinjipiellen ©ehwierigfeiten, ju einem leiftungSfähigeren Äaliber überjugehen.

3m Allgemeinen wirb bie ©'irfung eines SchuffcS abpängen Don ber ©obenfonftruftion,

ber Größe unb bem ^-reiborb beS

Dem Einfluß beS feinblichen ffcuerS ift bie lorpebowaffe faft oollftänbig ent*

jogen, feitbem eS gelungen ift, eine allen Ansprüchen genügenbe Unterwaffer-Arnurung

ju fchaffen. Diefer Dollfommene Scpup ber ©affe war um fo mehr erforberlich, als

fie über ©affer nicht nur ihrer Sonftruftion wegen befonberS leicht ber ©ef*äbigung

auSgefept war, jonbern au* mit ihrer Sprenglabung unb Preßluft eine Gefahr für

baS eigene ©chiff bilbete.

Allerbings nahm man bamit ben Racptpeil ber großen räumlichen Drennung

beS ©*ießcnben üon bem Gef*üp in ben ßauf, bie bur* eine fomplijirte ©efepls*

Übermittelung ausgeglichen werben mußte, .fjier ift bie einzige ©teile, an ber bie

Artillerie ben mobernen Dorpebo wirffam befämpfen fann. 3lüar ötetet fie nur eine
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geringe ^iclfläcpe — ben Stommanbotpurm mit feinen gepanzerten Leitungen —
, aber

bie außerorbentlicpe ©ieptigfeit beSfelbcn wirb in ben allermeiften llmftänben ein Unter»

feuernepmen rechtfertigen, ätußerbem ift jebe llnterroaffer=2lrmirung in noch höherem

(Stabe auf bas üJfanöoer beS Schiffes angeiuiefen als bas fdjroenfbare Ueberroaffer*

rohr. Sie fann bie Umgebung beS Schiffes nicht felbftänbig oertheibigen unb roirb

meiftenS ber Unterftüfcung beS ÜJfanöoerS bebürfen, um als Äbwepr gegen einen bireften

Eingriff bienen ju fönnen.

äber bie SluSftcpt, bie SBaffe unoerlefct an ben geinb herantragen ju fönnen,

hat biefe geringen 9iachtheile bei faft allen Staaten überzogen, ßnglanb, Deutfcplanb,

^apan unb neuerbingS auch fHußlanb finb ber £>auptfacpe nach ju Unterroaffer=Slrmirungen

übergegangen. Qebodj nur Deutfcplanb unb fHußlanb haben bie richtigen Äonfequengen

biefeS CntfcpluffeS gezogen, inbem fie burch bie oermehrte »Japl ber SHopre roieber gu

erlangen oerfuchten, roaS fie burch ihren feften Einbau oerloren hatten, Jranbreicp,

ßnglanb unb in feinem Gefolge ^apan befchränfen fich allein auf bie Söreitfeit*

Slrmirung. ällerbingS muß man mit bem Einbau beS BugropreS eine Schwächung

ber Stamme in ben Sauf nehmen.

Raffen mir noch einmal bie eparafteriftifepen fünfte gufammen:

Die Dorpeboroaffe roirb ber £)auptfacpe nach intaft an ben Jeinb gelangen

unb fann bann mit einem Schuß löblich mitten, aber um ipre gange firaft auSgunupen,

braucpt fie Bewegungsfreiheit ipreS DragerS ober mehrere $iele in ben oerfchicbencn

iHicptungen. Die Sampfform, bie ipr BeibeS bis gu einem gewiffen Grabe jur Ber»

fügung ftellt, roirb auch burch bie auSgiebigfte Berroenbung biefer ©affe gefenngeiepnet

fein. ES ift bespalb Grunb gu ber Einnahme oorpanben, baß ihr in ber aufgelöften

Orbnung ber größte Slntpeil an ber Entfcpeibung gufallen roirb.

3. Die Stamme.

Die Daftif in ber 2)tel& wirb fcpließlicp noch einer britten ©affe, ber Stamme,

tHechnung gu tragen haben, bie erft bei biefer Äampfform auftritt unb hier gewiffer*

maßen ben Slbfcpluß ber Dffenfioe in einer GefccptSphafe bilbet. DeSpalb wirb fie

auep am meiften oon ben geitlich ooranftepenben anberen ©affen beeinflußt. Sie ift

nur einmal gu gebrauchen unb oerlangt eine gänglicpc Unterorbnung beS Schiffes unter

bie ©affe, baS fogar nach bem Eingriff erft allmählich feine g-reipeit mieber erlangt.

3Pt $iel ift baSfelbe wie baS beS DorpebeS, Gefcproinbigfeit unb ÜJtanöerirfäpigfeit

finb bie ©erneute für ihren Gebrauch, unb ipre Slnroenbung bebingt immer eine gewiffe

Bewegungsfreiheit, ber iDtelee, wo biefe roaprfcpeinlicp niept in genügenbem iDtaße

oorpanben fein roirb, fann nur ber 3uf fl H bie Gelegenheit bagu geben. Denn bie

dtamme pat nur eine ÄngriffSricptung, unb auch in biefer fann fie eigentlich ben fHaum

oor fiep niept beftreiepen. Erft burep baS Einfepen eigener (Sei cproinbig feit unb SDtanöorir»

fäpigfeit fann man beftimmten fielen gegenüber mit ipr bropen.

lieber ipre ©irfung mebernen Vinienfchiffen gegenüber haben wir faft ebenfo

wenig Erfahrungen als bei ber Dcrpebcroaffe. Das ÜJfoment beS eigenen Schiffes

wie bas beS Gegners unb ber 2luf treffruinfei werben babei mitfpreepen, unb Gürtel»

panier unb Ban^erbccf fönnen gegen fie einen bis ju einem gewiffen Grabe roirffamen

Schuf} bilben. Die oolle 2luSnupung ber in ber 9tamme Uegenben Straft roirb alfo
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mit Sicherheit nur fielen gegenüber ju erwarten (ein, bic eine gewiffe ©tetigfeit ber

galjrt unb bes fturfeS tcäbrenb beS üRanöotrS bewahren. $n allen anberen fällen

bängt ihr Srfolg com Zufall ab, unb ihre Anwenbung fdjließt bann bie ©efabr für

baS eigene Schiff in fid», felbft gerammt ju werben, ober borf) roenigflenS unoerbältniß*

mäßig große ©cfd)äbigungen bacon ju tragen.

Sbcnfo wie ber Sorpebo wirb auch bie fRatnme unoerle^t an ben geinb ge«

bracht, aber ebenfo cereinigen ficb für fie aud? bie Slemente ihrer £>anbbabung int

ftommanbetburm. Durd) bie 3erftörung ber VcfeblSübermittelung unb ber Leitung

beS ©Riffes wirb bie AuSnugung ber ©affe in noch ciel höherem ®rabe in 2Rit=

leibenfcbaft gesogen, wäfjrenb allerbingS itjre VcrioenbungSfäbigfeit erft gänjlidj aus*

gefcbloffcn wirb bureb bie Vernichtung ber VemcgungStnechaniSnten bes ©ebiffes.

©eit bie Stamme in ber ©d)lacf)t bei ?iffa außerorbentlid)e Srfolge ju cer*

Stirnen batte, wirb fie noch immer con cielen ©eiten fe^r bod) bewertbet, unb namentlich

in ben fremben ÜJJatinen gebt man oft fo weit, ibr baS ganje 3iabgefed)t unterorbnen

unb ®efd)waberformationen für fie erfinben ju wollen. ÜRcines SradftenS überfiebt

man babei, wie fid) feitbem bie Verbältniffe geänbert haben; bie einjig bleibenbe Ve£»re,

bie und Siffa bietet, ift, baß moralifcbe Straft, Saltblütigfeit unb Uebevficbt ber Vage

ftetö ben Sieg baoon tragen werben über Unentfdjloffenbeit unb ^lanlofigfeit.

©eßt man bei beiben (Segnern bie gleite inbioibuelle unb materielle Äantpi*

fraft corauS, fo wirb beute in ber URelßc Weber 3eit noch Staunt corbanben fein, um
planmäßig biefen Eingriff anjufeben, fo baß ficb bie Stamme nie über baS Stioeau

ber (MegenbeitSwaffe erbeben wirb.

Schluß.

3<b habe bie §auptwaffen in ihrer ©irfung in ber 3)iek!c betrachtet unb

ccrfucbt, fie gegeneinanber ab^uwägen.

Die aufgelbfte Orbnung felbft bietet aber unzählige Variationen ber ©efeebts*

läge für baS einseine ©ebiff. SBenn ich oerfueben würbe, einen fpesiellen Juli beraub

Sugreifen unb ihn auf biefer ©runblage burdfsufübren, fo würben ficb barauS allgemein

gültige Siegeln nicht ergeben.

SJteine Abficbt loar es, s» seigen, baß bie Artillerie weniger ihrer ©irfung

wegen ipauptwaffe bes ©djiffeS ift, als beSbalb, weil fie ficb allen ßöefccbtsformen

ansupaffen oermag. Dabei wirb fie aber in ber Vielte am meiften einbüßen, wo fie

nicht ßeit bat, ben Gegner niebersufämpfen, ehe feine töblicben Stabwaffen in Aftion

treten. Die ungeftörte Anwenbung berfelben wirb fie jeboeb oerbinbern fönnen,

unb s'oar in befto größerem SJtaße, je mehr fie — ba fie bie ©affe felbft nicht treffen

fann — bie SßefeblScentrale unb bie Vetfoncn unter Reiter nimmt, oon benen bie

richtige AuSnußung con Dorpebo unb Stamme abbängt.

©ollte es ba nicht bie richtige Daftif fein, bas ©ebiff in ben Dienft ber

Dorpebomaffe ,511 ftellen? DaS AnpaffungSocrniögen ber Artillerie wirb eS geftatten,

unb bie Vertßeibigung gegen bie feinbliebe fRamme wirb es wabrfcbeinlicb scittreilig con

felbft forberti.

Die Antwort auf biefe f^rage wirb je nach ber Qnbioibualität bes Som-
manbanten cericbieben ausfallen, benn fobalb bic g-effel ber Formation ficb löft, tritt
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bie ‘ßerfönlicfifeit in ifire Siebte, unb biefe tonne bie söefcfiäbigungen, bie baS Schiff

bis bafiin erlitten fiat, toerben auSfcfilaggebenb für bie fernere Jfiätigfeit fein.

816er bie Einfcfiäfcung ber SBaffen natfi ber üieifienfolge beS Eingreifens in

ben Stampj muß fiier berfenigen natfi ber ^ntenfität ifirer SBitfung weiefien; fie ift für

bie üBeltle umgefefirt: fHamme, Jorpebo, ©efcfiiiß.

Sie ©erfftBiirigung tum Ctentfut im Juni mit» 3uli 1900.

$on Aapilänteutnant o. Irotba.

(39iit 1 .ftartenftijje unb 7 Slbbitbungen.)

Qm (Jafirgang 1900 fiat bie „üBatine*fRunbftfiau" über bie ©etfietligung ber

fiaiferlitfien ÜBarine an ben Kämpfen in unb um Jientfin auf ®runb amtlicher

Quellen berichtet.

SBenn in biefer ©tfiilberung nun notfi einmal bie Ereigniffc jener Jage beut

Sefer oor 8tugen gefüfirt werben, fo giebt bap bie Slnnafime üleranlaffung, baß bie

Erpfilungen eine« «ugenjeugen, weltfie ben fefion betannten Ifiatfacfien eingefügt finb,

botfi notfi maittfie Einbriicfc entfialten, bie für weitere Äreife neu unb intereffant finb.

ffiäfirenb bie beigefügte Karte burtfi Eintragung ber für bie 33ertfieibigung

wichtigen ©ebäube in ber ftrembennieberlaffung eine weitere Ergänzung beS bisher

»eröffentlicfiten ÄartenmaterialS bietet, foüen bie eingefcfialteten üJfiotograpfiien bas Söilb

peroollftänbigen, weltfies bie Erjäfilung geben fann.

Der ®egimt ber föoperunrufien im Ülorben EfiinaS unb bie Entwicklung ber

Ereigniffe, welcfie bap füfirte, am 9. (Juni einen lefiten SBerfutfi pm Entfafi oon

geling p wagen, folange bie ©afinlinie notfi ein ißorwärtsbringen ber SanbungS»

truppen ber oereinigten Stationen möglitfi erftfieinen ließ, biirfcn als befannt oorauS*

gefefit werben.

Slatfi lientfin war fefion in ben erften (Junitagen auf Slnfutfien beS SonfulS

3 im nt ermann autfi ein beutfcfieS Detachement unter Jiifirung beS Äapitänleutnants

Äüfine gelegt worben. Die perft oon ©. ÜB. ©. „(JltiS" geftellten ÜBannftfiaften

biefes Detacfiements würben jebotfi balb burtfi üBatrofen ©. ÜB. ©. „Kaiferin 8lugufta"

abgelöft, ba bie oielfeitige Dfiätigfeit beS „(JltiS", wcltfier allein oon unferen im ütorben

befinblicfien ©tfiiffen ben ÜJeifio bis Dongfu fiinaufgefien fonnte, unb bie ütotfiwenbigfeit,

baS Kanonenboot für alle gcille gefecfitsflar p fialten, feinen üBann an 83orb ent=

befirltcfi macfiten.

©etut Stbmarfcfi ber ©eumour^Ejpebition erfiielt baS an fttfi ftfitoatfie Jientfin=

Detatfiement Slerftärfung burtfi eine Slbtfieilung ©. ÜB. S. „(Jrene" unb beS III. ©ee=

batailloits, weltfie auf Söefefil beS ÄapitanS pr ©ee o. llfebont — §üfirer unfereS

SanbungSforpS ber ©etimour=Eypebition — pr weiteren ©itfierung biefeS wichtigen

ÜMaöeS prücfgelaffeit würben.
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Das DientfimDetacpement fepte fiel) nun, mie folgt, gufammen:

g-ii^rer beS DetacPementS: Sapitanleutnant Si ü t> n e

,

tfapitänleutnan^ Itopp
j

-

t ^ gjjaiin @ Hi. ßaiferin Slugufta",
Leutnant gur ©ee grangtuSj 1 a

* * s Hi ö n tp mit 30 Hiann ©. Hi. ©. „^tene",

* ©engel mit 25 Hiann III. ©eebataillonS.

2lm 11. mürbe ferner notp ein (Stappenfommanbo in lientfin unter Äapitän*

leutnant o. Drotpa gebilbet, roeltpem groet Hiaftpiniften unb 60 Hiann Hlaftpinen*

perfonal ©. Hi. ©. ,,,‘panfa'' unb „ipertpa" gur löcfepung oon Öofomotioen unb

Arbeiten auf ber ©tretfe gugetpeilt mürben, ©eitet traf am 12. eine armirte Dampf*

pinaffe ©. Hi. ©. „£>anfa“, Leutnant gur ©ce Witter £)entftpel o. ©ilgenpeimb,

als ^Jatrouillenboot auf bem Hcipo in Dientfin ein.

Gtne außerorbentlitp niiplitpe unb roillfommene Herftärfung erpielt bas

Detatpement ferner burtp bic oon ben beutftpen g-trmen auSgerüftete beutftpe f^rei*

roilligcn truppe.

DiefeS aus 'Ungehörigen ber beutftpen Kolonie gebilbete, gut organiftrte unb

bemaffnete Sorps in ©tärfe oon ungefäpr 30 Hiann unter ftüprung beS ^oftaffiftenten

Sutpenbeifjcr [teilte fiep bem DetacpementSfüprer, Äapitänleutnant ffüpne, gur un=

eingeftpränften Verfügung.

Die Orts* unb ©pradjfenntniffe biefer ^reiroilligen, melcpe autp über

Hferbe unb Haber in reiepem Hiaße oerfügten, matpten fie, neben bem Dienft in ber

HertpcibigungSlinie, gu unentbeprlicpen Hielbereitern unb g-aprern.

gtt äpnlicper SBeife, mie es pier oon ben Dcutftpen geftpilbert ift, maren auep

bie übrigen Hationen gum ©tpup ber grembennieberlaffung in Xientfin oertreten. Die

ungefäpre Druppenftärfc am 11. $uni betrug auSftpliejjlitp ber g-reiraiiligen:

115 Deutftpe, 45 Oefterreicper,

300 Gnglänber, 35 Japaner,

155 Hüffen, 25 Italiener.

65 grangofen,

Hieift in flcinen JruppS trafen febotp faft täglicp 33erftärfungett ein, oon

benen oor 9111cm ein aus Hort Ärtpur perangegogeneS ruffiftpeS Hegiment mit einer

©cpmabron Mofafcn unb einer gelbbatterie für bie SBertpeibigung beS befonberS

ber ©tellung am fflapnpof, gu nennen ift.

Die 93crpä ltniffe in ber grembeunieberlaffung bei beginn ber Unrupen.

Das gu fepüpenbe (Gebiet ber grembennieberlaffung mürbe nun gunätpft in

HertpeibigungSabftpnitte getpeilt unb biefe ben eingelnen Hationen gur ©itperung gu*

gemiefen. Dem beutftpen Detatpcment fiel pierbei gur Detfung ber beutftpen Hieber*

laffung natp ©üben bie 3?efepung ber burcp einen palb oerfaüenen ©all gebilbeten

Vinie oom H«>Po über baS SafmDpor pinroeg bis gum Hacecourfe*Dpore gu; bort

ftploffen fitp bie Oefterrcitper an unteren retpten glügel an, bis bie HertpeibigungS-

linie ben ©all oerließ unb oon ©nglänbern unb Ämerilanern befept in unregelmäßiger

Vinie burtp bie Sorftäbte natp ber Oftetfe ber frangöfiftpen Hicberlaffung roieber an

ben Heipo pcranfüprte (oergl. ©figge auf ®. 1270).
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2ln unteren Unten glügel waren bie Italiener augefefct, welche bie Sicherung

beS Peif)0=UferS ber beul[dien 9lieberlaffnng übernommen fallen.

Porerft, folange bie grembennieberlaffung nod) nicht unmittelbar bebrofjt

war, würbe bie Perthcibigungslinie burdj einen ftarfen 33orpoftcngürtel gebecft, wäljrenb

bie Detachements noch {Quartiere in ber Stabt, bie oon Alaufleuten bereitwillig

tingeboten waren, bezogen Ratten. Durch ftänbige Patrouillen würbe bie Drbnung in

ben ©tragen gefiebert.

9loch am 11. war in ber Weberlaffung faum ein llntcrfchieb im gewohnten

'deben p merfen; nur auf bem '^Bahnhof h«tfchtc reges inilitärifcheS Dreiben, unb in

ben SilubS pr üblichen 3J2ittags= nnb Slbenbftunbe würben eifrig ’Dtachrichten unb

33ermuthungen auSgetanfcbt. Des 9iacf)tS oerfünbete aber geuericbein ant £>immel

Sie rranjöfifdie MuitjeDrnU uns bas 6(t)macje ,vort »or ben Mampien.

rings um ben Horizont bie 2bätigteit ber poper, welche, mit geuer ‘unb Schwert

wütfjenb, immer näher unb -frecher heranrüeften.

®alb bemächtigte fich aber ber chinefifchen SBeoölferung eine fchnell fich fteigernbe

panif. Die ©chrecfensherrfchaft ber '-öoper unb bie (Gerüchte oon ihrer Unoerwunb=

barteit unb ihrer zauberhaften ÜJlacht über baS geuer Perfehlten ihren ©inbruef nicht

auf bie geängftigten ©hinefen, bie, im Dienft ber gremben ftehenb, oor Mem für ihre

gumilien jitterten, welche fchufcloS ber ffiuth biefer ganatifer preisgegeben waren.

Schon jeigten fich an einzelnen (Sebäuben bie ©lutgcichen ber SBoper, unb trofc aller

ÜHachfamfeit tonnte nicht oerhinbert werben, baß ein fo gezeichnetes Gehöft ein fRaub

ber glammen würbe. Wut mit ber Schwertfpiße brauche ber Soper ein {paus zu

berühren, fofort ginge eS in flammen auf: baS war fchon zum (SlaubenSfah geworben.
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^ntntcr häufiger fal) man bie Reichen gemorbeter Cfbinefcn auf ben gelben glutfjen be*

^ßei^c oorbeitreiben
;
flumme $eugen ^cr ®reuel, bie im Qnnern be$ £anbe3 mütbetcn,

um ben Ginflujj ber „tctbcn leufcl" jurücfjubrängen.

2ÜS nun in ber 9iacbt rem 14./15. bie rer SUlent oerbafjte franjöfiicbe

©iifjnefatbebrale ben Jamben jum .<öo()n in flammen aufgegangen mar unb immer

Sie frnnjöfifctjc .U«tl)ebrnle nnd; ber ^jetftörimg burd; bie iöojer.

flarer mürbe, baj} bie Regierung bem frechen Ireiben ber ®o$er in ber (iffincfenflabt

SBiberftanb nicht entgegenfe^te, fonbern lieber eerlorcn mar, ber nicht mit bem rotben

Slbgeicben um baö .£>anbgelenf ober in bem 3°Pfc eingefloebten, fid) millenloö bem

©ojerregiment fügte, ba rerließ ein djinefifdfer Diener nach bem anberen heimlich feinen

iperrti
;
£iau$perfonal, Stöcke unb ^ßferbefneebte f(blieben fich imn bannen, nicht nur ba?

eigene £eben ju retten, fonbern üttorb unb iöranb tmn-ber fc^u^Iofen gamilie, bem

beitnatblicben Dache fcrnjubalten.
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Salb oeridfroanb basf Sehen oon beit Straßen, bie Raufer roaren mie aus*

jeftorben, unb $eber mar auf feine eigene Arbeit angemiefen; ffiaffertragen, ßocbeit,

Cferbe füttern; gu Allein fehlte bic gemoljnte pülfe ber Soi)$. Da mußte ^eber felber

Pfaffen, trollte er etmaS Orbnung halten, bte ^Jferbe nicht oerhungern laffen.

iX^ätigfcit auf beut Sahnhof unb auf ber Sahnlinie.

9iad) Mbgang ber Sepmour*gypebition galt eS, mit äußerfter Slnfpannung

Die Sahnftrccfe offen gu holten, für 9ia<hfenbungen an 9Runition, fkobiant unb aller*

hanb nothmenbigen 9lrtifeln gu forgen, bie ben für folche ßypebitionen nicht, oorbereiteten

iRarincmannfchaften fehlten.

Die Seitung auf bem Sahnhof lag in ben pänben beS Äommanbanten be$

mglifchcn ÄreugerS „Aurora", Kapitän Sanlp, bem fich alle Nationen gur grreicfjung

beS einen ßnbgmecfeS in ihren Slnorbnungeu ohne Weiteres unterorbneten. Die

beutfchen ^ntereffen mürben hier burcf) Stapitänleutnant o. Drotßa oertreten.

Die Sahnleitung unb ber gange Setrieb roiirbe ber chinefifchen Sahngefellfchaft

genommen, unb bie europäifchen Dircftcren unb Slngeftellten, burch bie militärifche

bemalt ihren Verpflichtungen gegen bie chinefifchen Sehörben enthoben, leisteten burch

Sath unb piilfe ben Serbünbeten jebe gemünfchte llnterftüßung. 9iath gintreffen

unfereS sD?afd)menperfonals mürben oor 9llletn Sofomotiobefaßungen gufammengeftellt

unb praftifch auSgebilbet. Stänbig mürbe ein Segleitfommanbo fomie eine oolle

Sofomotio* unb Strbeitöbefaßung bereitgehalten, um einfpringen gu fönnen, fobalb baS

Sahnperfonal oerfagte ober Arbeiten an ber Strecfe nöthig raerben follten.

Von ben gnglänbern mürbe eifrig baran gearbeitet, gmei SlrbeitSmagen mit

leichten Schnellfeuergefchüßen gu armiren unb gmei Scheinmerfer, auf Sahnmagen

montirt, burch ^nfcßluß an bie SDJafc^inc für ben Nachtbetrieb bereit gu ftetlen.

Säm 13. gelang e» gum leßten iDiale, einen $ug nach bem fRorben abgufenben

unb bem ßypebitionSforpS allerhanb 2lu§rüftungS* unb Sebürfnißgegenftänbe gugufühten.

äuf bem $uge befanb fich oon uns ein Segleitfommanbo unter Rührung beS Seutnants

gur See pilmcr-l gin oon ber gront gurücffehrenber 3U9 brachte auch bie erften

Vermunbetcn unb bie Nachricht, baß umfaffenbe ^erftörungen an ber Sahnftrecfe bem

Vorbringen ber 0eomour*ßypebition in ber Nä^e oon Sangfang oorläufig ein 3iel

gefeßt hatten. 2Ran hoffte aber noch auf gutes ©elingen.

Doch fcßon ber nächfte Dag ließ bie Situation crnfter erfcheinen. Son ber

gront trafen feine Nachrichten mehr ein, unb ein ÜRittagS oon Dientfin abgefanbter

3ug — baS beutfche Sofomotio* unb Segleitfommanbo unter bem Sommanbo
beS Leutnants gut See o. 353 o l f

— fefjrte Slbenbä roieber gurücf. Die Strecfe

war an oielen Stellen gerftört unb bie Sriicfen oielfach abgebrannt, fo baß ein

'Hepariren nicht hatte burchgeführt roerben fönnen.

&m 15. unb 16. mürben immer mieber erneute Serfuche gemacht, unter

großen Slnftreugungcn für baS ißerional bie 3crftörung ber Sahnlinie uno Srücfen

ju beteiligen unb, langfam oorroärts bringenb, bem abgefchnittenen ßypebitionoforps bie

gewiß fehnlichft ermartete llnterftiißung gu bringen. 21 ber immer oon fReuern mürbe

Die faum oollenbete Arbeit mieber vernichtet unb bie bei ber fengenben Sonnengluth

erfihöpften ‘Dfannfchaften burch Eingriffe oon Soyern beläftigt unb geftört.
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GS war oon großem iRacfetfeeil, frais gleitfe feintet frem ©afenfeef frie ©afenlinic

in großem ©ogen fitfe an fren ©orftäbten oon lientfin Dorbet,$og. ^mmer iriefrer

gingen bie iHuffen mit Äofafen, Infanterie unfr autfe mit ifeten gelfrgeftbüfecn per, um
roenigftenS biefe Streife Pot frer gerftörungSarbeit ber Gfeinefen ju fitfeem. Aber an

3afel ju ftferoatfe, um ben mitfetigen Abfifenitt frauemb befefet ju fealten, mar ifer GTfolg

ftetS nur ein augenblitflitfcer. Saum batten fie fren iH liefen gefrrefet, fo begann fräs

gerftörungSroerf pon feuern.

^mrner offener unfr füfener mürbe bagegen bas ©ergeben ber ©orer, bis am
Abenb beS 15. ber erfte ©operangriff auf fren ©afenfeof erfolgte.

Auf beunrufeigenbe 'Dfelfrungen fein mar frer ©afenfeof notb oor Xiunfelfeeit mit

jmei rufftftfeen Sompagnien beiefet roorfren; einige ©efifeüfee mürben aufgefabren unfr

burtfe Umrangiren ber £üge bas Stfeußfelb freigemaefet.

liefet lange follte es bauern, bis ftcfe geigte, roie notbroenfrig biefe Maßregeln

geroeicit maren.

^m fanatififeen (Glauben an ifere llnperrounbbarfeit rücften im Xunfel ber

'Jfaifet bie Soretfeaufen über bas nur oon ©rabfeügeln befrerftc ©orgelänfre gegen ben

©afenfeof an. gafelreitfee £mnblaternen in ben SReifeen ber mit bloßem Stferoert unb

2Reffet anrütfenben Scharen liegen ifere ©eroegungen beutlicfe perfolgen, mäferenb auf*

brennenbe Jütten unb ferner Jeuerfdfeein am ganzen fmrijont bie ®egenb mit unfitfeerem

b'itfet fparlitfe beleutfeteten.

Vautlos lagen bie ruffifefeen Sompagnien feintet ber ©afenfeofSrampe, bis bie

©operfeaufen auf roenige feunfrert 'JJfeter feerangelommen maren. X)ann fratfete Saloc auf

Salut, unb halb ftürjte ber milbe §aufe in feeller Jlucfet jurütf, bie blutigen Opfer

biefes oerroegenen Unternehmens auf frem »Jelbe laffenfr. —
©äferenb fo oerjmeifelte unb botfe faft feoffnungSlofe Anftrengungen gemaefet

mürben, natfe fRorben oorjubringen, erforberte autfe bie Äufretfeterfealtung beT ©afen*

perbinbung Xientfin—Xongfu große Aufmerffamfeit.

Senn feiet autfe bei läge notfe meniger öfefafer oorfeanben mar, fo mehrten

fitfe botfe bie Anjeitfeen, fraß im Stfeufee ber fRatfet gemaltfame Störungen balb Perfutfet

merben mürben, um autfe Xientfin oon ber Außenwelt abjufpcrreit: ber lelegrapfe mar

ftfeon unterbrotfeen.

GS mürbe nun auf biefer füblitfeen Streife für bie fRatfet ein ausgiebiger Sitfeer-

beitSbienft eingeritfetet. Gin ftarfeS ruffifdies T'etacfeemcnt, ungefähr 300 2ßann, befefete

Abcnfrs bie SRittelftation Gfeung*liang*tfeeng auf ber Streife Xientfin—Xonghi, mäferenb

je ein armirter 3U8 — ein Sagen mit leitfetem Stfenellfeuergeftfeüfe, ein Sagen mit

Stfeeinmerfer, bann bie fWaftfeine unb jroei Sagen mit ©ebecfungSmannftfeaften — bie

Streifen ton Xonglu bis Gfeung4iang*tfeeng unfr oon bort bis lientfin langfam

mäferenb ber ganzen fRacfet abpatrouillirte.

$n Xongfu fufer ber gug bis junt Viegeplafe S. ÜJl. S. „QltiS" oor, mo

fRatferitfeten auSgetaufifet unb ben üRannftfeaften Grfriftfeungen geboten mürben.

2Rit XageSgraucn mürben fraS X)cta<feement unb bie ©atrouitlenjüge, in beren

©efefeung fitfe Gnglänber unb Deutftfee tfeeilten, uüeber einge^ogeit.

Am 16. AbenbS maren autfe oon Üongfu feine fRacferitfeten mefer ju erfealten.

Autfe bie lefete Xelepbonoerbittbung arbeitete nitfet mefer ficfecr.

Digitized by Google



25ie SCertbeiÖigung uon licutfin im Juni unb Juli 1900. 12GD

am 17. SDiorgcnss fefjrte ber eine Patrouillenjug, geführt oom fiäpitänleutnant

fiopp, mit ber Pfelbung surütf, baß er in ber 'Jlälje oon Donght in ©ranatfeuer

gerätsen fei unb nicht mehr bis an ben Ort habe oorbringen fönnen. Qn ber 9iich=

tung auf Dafu fei heftige« ©efdjühfeuer ju hören gemefen: gegen SDJorgett habe bort

eine enorme Gjplofion ftattgefunben.

©alb braute bann auch ba« Delephon, noch ehe auch biefe lefjte ©erbinbung

ihren Dienft »erjagte, bie mit Qreuben begrüßte Nachricht, baß bie Dafwfjrort« oon

ber oereinigten flotte genommen feien; auf allen ftort« mehten bie flaggen ber »er=

bünbeten Nationen.

Der am 17. SDforgen« noch einmal nach 9iorben oorgefchicfte Qug fonnte nur

mit genauer 9ioth bem Perberben entrinnen, inbem er, oor überlegenen Eingriffen

jurücfgehenb, in größter Gile über bie hinter ihm roieber angejünbeten ©rücfett gurücf*

fuhr. Gin ihm mit einem Schnellfeuergefchüfc nachgefanbter Gntfafcgug erhielt ba« crfte

fteuer oon regulären Druppen.

Da« Durchbringen eine« 3 l*geä nach 91orben mußte aufgegeben werben. auch

ber Perfuch, nach Dongfu bie ©afjnoerbinbung offen gu halten, fonnte nicht weiter

unternommen werben. Die fchmachen Strafte ber ©efa(juttg«truppen reichten nicht au«,

bie lange ©afjnftrecfe gu beefen, auf ber bie Qetftörung burch Sprengen ber ©riiefen,

Perbrennen ber ©ahnfchmellen u. f. io. fchnell jeben Perfebr unmöglich machte. Ginc

oom Oftarfenal au« jerfchoffene l'ofomotioe mußte auf ber ©treefe liegen bleiben.

Dientfin mar nun nach beiben Seiten abgefchnittcn; bie 9fegierung«truppen

ftanben im offenen Stampf auf Seiten ber ©ojer, e« galt nun, ben Ort gu halten,

bi« Gntfafc eintreffen mürbe. Die ferneren Opfer aber, bie ber Äampf um bie Dafu*

Qort« gefoftet hatte, lehrten un«, baß auch mir ernften unb ferneren lagen ent*

gegengingen.

9«it banget Sorge aber gebaute man ber ©et>mour*Gjpebition, oon ber

nun idjon feit oier Dagen jegliche Nachricht fehlte, f)ülfe oon Dientfin au« fonnte ihr

nicht mehr gebracht merben.

Allgemeine Sage ber Pertßeibigung.

Die fchrnal unb lang au«gcbehnt am roeftlichen Peif)e*Ufer liegenbe Qremben*

nieberlaffung bot für bie Pertljcibigung große Schmierigfeiten, Qm Offen bilbete ber

Peiho eine gemiffe überftcbtliche ©renge. Der nur fdjmale gluß fonnte aber nicht

uerfjinbern, baß oom jenfeitigen Ufer her bie auerlaufenben Straßen ftänbig eingefehen

unb unter Qeuer gehalten mürben. Qort«äfjnliche Perfdjangungen unb Umfaffung«mä(le

gaben ben Ghinefen hier bie beftc Decfung.

Qm Süben ftelltc ein fchmaler, fließenber ©raben mit halb oerfallenem

Vehmmall bie Pertheibigung«linie bar. aber auch biefe Stellung — ber beutfehe

Pertheibigungäabfchnitt — fonnte oom anberen Peiho*Ufer ftänbig flanfirt ober fogar

oom fHücfen her befchoffen merben. Grfchmert tourbe bie Pertbeibigung biefer oielfach

gebrochenen ?inie noch baburch, baß am peißo, ba mo ber 3Ball noch nic^t begonnen

hatte, ein große«, fafernenartige« ©ebäube mit weitem, mauerumgogenen ©arten, bie

fogenannte chinefifche ÜJfilitärunioerfität, oorgclagert mar, 311 bereu ©efeßung untere

Sräfte oorläufig nicht mehr au«reicbten, unb baß auf ber übrigen Strecfe bie Ueberficht
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©lijjc ber Jtembcnnielerlaffuna in 2icntftn.
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Nuffifdico üager biO jum 23. Juni.

Jranjöfifdtes .Honfutat.

granjöjtfdieö Hauptquartier,

tfngliidjeo .'lonjulat.

Cmartier bes Slbmirald Setjntour.
Cluartier für einen 3fjeil bed lienifimSetattycntentd bis junt 17. Juni.
ltird>f)of.

©aeanftalt.

Scutjrfjco Monfulat.

£cutf(f>e Haupttuactje bis jutn 17. Juni.

Seutjdjc {«oft.

(ingliidjeö .Hauptquartier.

tSnglifdjer .Hlub (fpäter Üajarett)*.

S>catfef)er Alu6 (fpäter Sajaret^).

Seutfdje Slfiatifdje Baut.

('iorbon Hall (Stabtqauö).

Slftor H0 ltfe.

C-uartier bed Mapt. }. ©. u. lliebom iBefi? bed Hertn ©ipperid)!.
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'»(merilauijdie üiiffion (Hauptquartier ber ?eutfd)en bid 311m 20. Juni).
©cbäube ber 3JtingI)0:Witbe.

diegienmgs dieislagcr.
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' ü r ii dtc Brüden.
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ber bas Horgelänbe faft gang burdf auSgebebnte 'Dörfer oerbinbert rourbe, bie bis

nmittelbar an ben ®raben betonftanben.

©eften ging bie Sinie, ben nach bem ©eftarfenal roeiterfübrenben ©raben

nb ©all »erlaffenb, erft über tbeilS fumpfigeS ißorgelänbe unb bann unmittelbar

urdj baS ©enmljl bet unüberficbtlidjen 33orftabt gum ‘ißeibo, welcher in ber ©egenb

es 53abnf)ofS roieber bie furje 9Jorbgrenge bilbete. Der '-Bahnhof felbft ftellte hier

inen rorgefchobenen, befonberS fcf^ioer gu fialtenben Soften bar.

Die d)inefifdjen Druppen fanben bagegen in bem iogenannten fcfjmargen gort

mit ber %'agobc) unb mehreren umwallten lagern fomie in ber mit bober ÜKauer

mgebenen eigentlichen «Stabt einen feften fllücfbalt, mäbtenb ihnen bie faft unerfcfjöpf*

T«3 Idiioarje gort nad) ber (rinna&me.

lieben 'Corrätbe an moberneu ©efebüben, ©emebren unb allerbanb ÄriegSbebarf aus

ben grofeen, mit ©all unb ©raben fortsäbnlid) ausgebauten Mrfenalen, bem Oft*

(fypang) Slrfcnal, bem ©eftarfenal (Ipai fioan tfe) unb bem .fpfifu’Ärfenal gur i{cr=

fügung ftanben.

gn ber grembennieberlaffung mar bie IRube bis gum 16. nicht ernftlicb

geftört roorben.

Allerbanb bebroblichc ©erbebte, häufige geuersbriinftc unb auch Schliffe, welche

beS Nachts in ber 33orpoftenftellung fielen, hatten geitmeife bie Detachements alarmiren

laffen
;

halb mar ftets reieber IRube eingetreten. (Srft am 16. Borgens beim frühen

lageSgrauen riefen bie öörner gum erften üflale gu ernfter ©eqenroebr. _
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Durch bie Sorftäbte im Si'cften marin bie Soper gegen bie englifchen Stellungen

oorgegangen, Alle« in Sranb ftecfenb, roa« ihre £)anb erteilen tonnte. Dach wenigen

©tunben, mäfjrenb beffen uniere Dlannfdjaften nicht au« ben Deferoeftellungen heraus*

getreten waten, mar ber Angriff gurücfgeroorfen.

Diefe« an ftd) wenig gefährliche Sorgeffen batte jebodj leibet gu großer Auf*

regung geführt, ba burch unfontrollirbare 3u fäü« oon unüberlegter Seite plö|licb ba«

für ben äußerften gall perabrebete Dothfignal gegeben mürbe, ba« 3c ' chm für bie

gamilien, fich mit grauen unb Äinbern in bie gum lebten Siberftanb oorbereitete

korben £>all — ba« Stabthau« — gu flüchten. Son allen Seiten eilten nun bie

erfchrecft au« bem Scf)Iaf ©emeeften in begreiflicher Aufregung gufammen, unb e«

foftete Düthe, mieber Drbnung unb Dube gu fc^affen.

Die Unruhe fteigerte fich jeboef» gegen Abenb mieber fo, baß bie Jruppen»

quartiere in ber Stabt non un« aufgegeben mürben. Die ^often mürben oerftärft

unb ein bicht hinter ber DJitte unferer Stellung an ber Iafu=Straße günftig gelegene«

©ebäube einer amerifanifthen DJiffionSgefellfchaft al« beutfehe« Cuartier bezogen.

^anbftreidf gegen bie Dlilitärfchule.

Am 17., al« bie ©innahmc ber Dafu<gort« befannt mürbe unb ber Angriff

regulärer Druppen auf ben Saljngug gegeigt hatte, baß bie tfjinefifdje Regierung offen

gegen un« Stellung nahm, mürbe bie Vage für ba« rerbältnißmäßig febmaef) befehle

lientfin fehr ernft.

SDährenb bie Duffen bie Decfung bc« Sabnhof« übernahmen, einigten fich bie

übrigen Nationen auf Setreiben be« beutfehen Detachementsführer« bahin, baß unbebingt

bie fogenannte Dlilitärfchule — auf bem linfen D^ho^Ufer ber DUtte be« „Sunb“

gegenüber gelegen — burch £>anbftrei<h genommen roerben müßte, um bie bort oor-

hanbenen ©efchüfce unbrauchbar gu machen.

Die Duffen wollten, oom Sahnhof au« oorgehenb, bie« Unternehmen unter*

ftühen, eine Äbftdjt, an beten Ausführung fie jeboch burch fortlaufenbe Angriffe ber

ßljineicn oerhinbert mürben.

Der geplante £>anbftrei(fj mar um fö nothmenbiger, al« oon ber DJililärfd)ule

au« bie ßhinefen, gebeeft burch bie h°f>en Untfaffung«mälle, mit ihren ©efdjüfcen bie

gange grcmbcnnicbcrlaffung au« nächfter Dälje hätten beftrcichen unb einäfchern tonnen,

©egen 2 Uhr 30 DJinuten festen ein beutfehe« Detachement, gebilbet au« 32 DJann

S. DJ. ©. „grene" unter Veutnant gut See DJönch, unb 22 Dlann be« JII. See*

bataillon« unter Veutnant UBengel, unterftüfct »on 50 (fnglänbern — Dopal ©elfh

gufilier« — unb bem italienifchen unb öfterreichifchen Detachement unter bem SDber»

befeßl be« Sapitänleutnant« Sühne über ben ‘JJcilfo. Sapitänleutnant p. Ürotffa trat

nach Auflöfung be« Gtappenfommanbo« auf bem Sahnhofe ber Sturmfolonne bei.

ßinige ©ranaten, anfeheinenb au« bem „fchmargen gort" al« ©rüge oon ben

lißinefen berübergefanbt, fielen al« unangenehme Ueberrafchung frachenb bicht neben

ben fich fammelnben Iruppeu unb am Ufer be« Deißo nieber, gum ©lücf ohne ernften

Schaben angurichtcn, aber ein ’Jeic^cn, baß bie (Shinefeit auch oon biefem in aller

Stille oorbereiteten Unternehmen wohl unterrichtet waren, unb eine DJaffnung gur

ßile, fotlte ber öanbftreich gelingen.v 1 0 0
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©cfmetl mar mit fiülfe bee( beutfdjen unb englifcpen Dampfbooteä ber gluß

iberfdjritten unb opne ©ibetflanb ber äußere Umfaffungsroall, ber 3u9an9 jum »netten

pof, genommen.

ffiäßrenb nun in ben rechts gelegenen (Sebäuben ©egenmehr nicht geboten

Burbe, batten ba$ „3rene"=Deta(hement unb bie SRopal ©elfh ftufilierS in ber linfss

Itlegenen ÜJ?anbfchu*©chule heftigen ©iberftanb ju iiberroinben.

Der ©latrofe HnbreS ton ©. SD?. ©. „Qrene" mar ber Crfte, ben bie feinb*

id)en Äugeln ju ©oben ftrecften.

Die unüberftchtlichen, roinfeligen ©ebäube erfdjmertcn hier ba$ ©orbringen,

oäörenb bie Sbinefen, burcp bie gefcfctoffenen genfterlaben feuernb, nur ferner jurücf=

Jas 2afu--Zf)or.

geworfen »oerben fonnten. $m eng umfchloffenen ^nnenljof ber ÜJianbfdju; Schule

unb ben anftoßenben ©emädjern fam e$ jum £>anbgemenge, unb nur allmählich fonnte

hier »orgebrungen roetben. tfeiber mar eö nicht möglich, bie auf bem Dfjnrme beS

ipauptgebäubeS roehenbe Drachenflagge als ©iegeSbeute mitjufiihrcn
;

fie jerriß am Dach

unb nur menige gehen öon ihr fonnten heruntergeholt roerben.

9iacf)bem noch bie oorgefunbenen fechs ©chnellfeuergefchüte in aller ISile

unbrauchbar gemacht roaren, mürbe unter Decfung einer roeiteren äbtheilung englifcher

SWatrofen, bie jur ©erftärfung angeriicft mar, fchleunigft ber iRüdfgug angetreten, ba

oom Oftarfenal jeben Slugenblicf chinefifche .fpülfstruppcn eintreffen fonnten, benen bie

jhwache ©turmfolonne nicht geroachfen geiocfen märe. _
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©alb jüngelten überall bie flammen empor, unb als nach gelungenem £>anb«

ftreidb unfere ?eute roieber über ben ©eif)o prüefgingen, roälgten firfj fdjon feproere

Naucpwollen über bie (Sebäube ptn, unb baS R rachen unb ©raffeln ber in ber ®luth

epplobirenben Granaten unb (äeroeprpatronen gab ^eugniß baoon, baß bas geuer feine

Scpulbigleit tbat.

groei Tobte unb brei ©errounbete fallen bie ©erbünbeten ju beflagen, ein

©ranatfplitter patte baS beutfdje Dampfboot getroffen. ©eitn 9lftor £>oufe martenb,

f^atte .ein großer Theil ber Kolonie ben 3luSgang beS Unternehmens oerfolgt, unb mit

braufenben .purras mürben unfere i'eute empfangen, als fie mit einer erbeuteten Jahne

— einem (Sefcpenf beS RaiferS an bie 3Nanbfchu*Schule — jurüefmarfepirten.

©eunrupigenbe SNelbungcn oon Snfammlungen unb ©orrüefen ber ©oper im

©üben ber Nieberlaffung trieben gur Gilc, unb im ?auffcpritt mußten bie oon ber

fengenben Sennenglutp erfepöpften Truppen in ihre Stellungen aurücfgefüprt werben.

Die ©ertpeibigungSlinie mürbe nun in jroei ^bfchnitte unter Äapitänlcutnant o. Trotha

unb Seutnant ÜJlöncp (Tafu=Tpor) foroie Rapitänleutnant Ropp unb fieutnant

JranjiuS (Nacecourfe.-Tpor) gctheilt unb bas Nfafthinenperfonal ber ©ertpeibigungS*

linie eingegliebert. Der erfte Jlbfcpnitt mürbe burd) 30 japanifepe SDJatrofen oerftärft.

Der Rampf um ben © a h n ^ o f

.

SÖäprenb bie Na<pt bei angefpannter ffiadjtpätigfeit ohne ernfte Störungen

oerlief, erfolgte am SKorgen beS 18. ein überaus heftiger Eingriff oon ©opern unb

regulären Gruppen gegen ben ©ahnhof. Die ßpinefen festen ihre gan^e firaft ein.

um biefer »oithtigen Stellung tperr ju merben.

Äuf (Srfucben oon ruffiieher Seite mürben alle irgenb entbehrlichen 2Jfann=

fepaften — oon uns baS Detachement III. SeebataillonS unb bie „3rene"*9Nannfcpaften

— als Neferoeu jur ©erfügung geftellt, um fo bie gefchloffene tufftfepe Truppe für

ben eigentlichen Rampf frei ju befommen.

(Sang Tientfin oerfolgte mit Spannung bie mechfelnben Nachrichten über ben

heftigen Rampf, unb bte trop beS faft unerträglichen SonnenbranbeS im Öauffcpritt

burd) bie ©ictoria*Noab gu •’pülfe rücfenben SRannfcpaften mürben oon allen Seiten

mit ermunternben £>urraS unb treu gemeinten 3uri| fcn begrüßt. Qebet ahnte, baß

bort am ©apnpof im fchrceren Ningen um bie ßmtfepeibung gefämpft mürbe.

Grft am Nachmittag lauteten bie Nachrichten günfliger. Der ruffifche Rom=

manbeut ließ mittheilen, baß er fiep ohne Unterftüpung mürbe holten lönnen. Dem
beutfeben J-reiroilligen, ber biefe üJfclbung überbrachte, hatte eine (Sranate baS fRab

unterm Seibe fortgeriffen.

Schon trafen auch oon Necreation (Srounb roieber ^Reibungen über baS ©or=

rücfen ber ©oper ein, unb im Silfcfjritt mußten unfere fieute ben weiten 3Beg oom

©ahnhof roieber gurüefgegogen merben, um bie fcbmachen Neihen im Sübroeften

gu oerftärlen.

(Segen ?lbenb erft ruhte auf allen Stellen ber Rampf, bie ©erbünbeten mären

überall Sieger geblieben. ^Iber neibloS mürbe oon allen Seiten anerfannt, baß bie

Nuffen in harter ÜluSbauer unb unerfchrocfener (Scgenroehr Tientfin für biesmal allein

gerettet hatten. Opne hilft einheitliche, ftarfe rufftfepe Truppe hatte bie aus nur
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ef>roachen Detachements aller Kationen bunt gufammeugefefcte ®efafcung biefen Angriff

>eT Gf)tneien fchroerlich auäf)alten fönnen.

Der 93af)n£)of aber unb bie gange gifenbahnanlage mit Sagen unb Gütern

hjüt nur noch ein rautbenber Drümmerhaufen. Huch bie jenfeits bei ^eibo gelegenen

ftattlicben Raufer ber frangöfifchen Kieberlaffung «raren unter bcm heftigen ©ranatfeuer

ju «Ruinen geroorben.

Dort am ®afjnf)of ift ei bann eigentlich nie gur «Ruhe gefommen.

Qmmer oon Keuern ocrfud)tcn bie chinefifchen Iruppen, hier fcften Jug gu

faffen unb, geftüfct auf bie im Korben ber «Stabt liegenben befeftigtcn Vager, oorgubringcn.

XiciUfiiuSJ(if) nf)0f
nad) bem 18. Juni.

^m ©üben bagegen hotten fich bie ®oper in großen 'Klaffen fcftgefefct. 'Alle

Dörfer bort ftanben unter ihrer Klacbt, unb bie überall auflobernben flammen beuteten

tarauf hin, baß hier unbarmhergig ^eber »erniebtet mürbe, ber fi<h ihr™ Kegimcut

nicht beugen roollte. Unmittelbar oor unferen ilugen 3toifchen ben oorliegenben

Dörfern ftrömten oft oon allen ©eiten bie eingelncn Hbtheilungen mit mehenben

Bannern unb Jelbgeichen 3ufanunen, um Uebungen ober ©trfammlungen ab3uf)alteu;

aber nur, roenn fie oermegeu auf ber ©trage oorrücfenb, fich atl^n nahe gegen unferc

«Stellungen oorroagten, belehrten fie einige (Granaten oon unferer SBachfainfeit unb

jagten ben bunten Raufen in roilber Jludjt 3urücf.

Klan mugte mit ber Kfunition ber iöootSgefchühe fparfam umgehen, unb auch

ein oon ber Jirma Garloroih für baS 2afu=Dhor 3ur Verfügung geftelltcS Schnell*

feuergefchüh mugte oorfichtig oerioanbt rnerben. Kiemanb fonntc roiffen, roie lange ber

idjmale Klunitionäoorrath mürbe reichen müffen.

$m ffieften ber Kieberlaffung, in ben Korftäbten bet Ghincfenftabt, fpieltc

bauemb ber hinterliftige ©tragenfampf unb feige Ucbcrfall. ®efonberö in ben Käcfjten
a by Google



1276 $ie üftllifibigung »on Itentfin im ^uni unb Juli 1900.

fam ba8 ©ewehrfeuer ^ier faft nie gurn Schweigen unb ßnglänbet, ämerifaner unb

ftrangofen mußten bi« ftänbig auf bet £>ut fein, um ihre Stellung, bie an geeigneten

©läßen burch ©efcbüßaufftellungen »erftärft mar, gu behaupten.

Allgemeine ©ertheibigungSmaßregeln.

2Bä&renb bie quer gum ©eiffo laufenben Straßen oon bem Oftufer au« burch

dfinefifchc Schüßen au« gebecften Stellungen bauernb unter ©ewehrfeuer gebalten würben,

fo baß ein ©affiren biefet Straßen fiänbige ©efaßr mit ficb brachte, fielen wäbrenb

mehrerer Stunben bei Jage unb bei Nacfat fracbenb bie ©ranaten ber chineftfchen g-orts

in bie Käufer ein, pm ©lücf häufig ohne ^iinbung ober Sprenglabung.

llcberall würbe mit größter Slnftrengung gearbeitet, um bem Schaben ber

heftigen ©efcbießung entgegenptreten.

Qn allen Straßen entftanben ©arrifaben gur Decfung unb als Nücfhalt, falls

e« ben (Shinefen gelingen feilte, an irgenb einer Stelle bie bünne ©ertbeibigungSlime

p burtbbrecben ober, über ben ©eißo feßenb, in bie Nieberlaffung einpbringen. Sur

geeigneten mafftoen ©ebäuben, fo g. ®. ber Dcutfchen ©anf, würben Ntafchinengewebre

aufgeftellt, unb mancher gute Schüße oerfucbte, baS gegenüber liegenbe Ufer oon biefem

hohen ©often aus oom Jeinbe p fäubern. ©eobacbtungSpoftcn auf ben Ihürmen ber

Stabt — oon uns war bas ©ftor .fpoufe heießt worben — unb Signalpoften bei ben

einjelnen £>auptftellungen forgten für fcbnelle Uebermittelung btr Nachrichten, ©or

ber beutichen Stellung würben bie unmittelbar an ben ©all anflehenben Dörfer unb

alle ©rücfen bi« auf bie am £afu=£bor niebergebrannt. ÄuS ffiollfäcfen würben

Reifungen für bie ©efcßüße unb üraoerfen gegen baS glanfenfeuer oom jenfeitigen

©eiho*Ufer gebaut; bie ©often felbft gruben fid) in ben ©all ein, um auch gegen bas

Nücfenfeuer Decfung ,p fmben.

Droß beS fchon fo geringen ÜJfannfchaftSbeftanbe« entfdjloß fich ferner Kapitän*

leutnant Kühne, bie oben beichrkbene ÜKilitärunioerfität burch baS fleine Detachement

beS Iil. Seebataillon«, oerftärft burch bie 30 iapanifchen SWatrofen, gu befeßen, um
wenigften« p oetfuchen, biefen wichtigen unb, wenn in geinbe« fianb, für unfert

Stellung gefährlichen ©often p halten.

ferner würbe ein Neubau am ©eißo burch Leutnant gut See o. ©olf mit

wenigen ©2ann befeßt, um biefer Stellung mehr Nücffjalt gu geben unb einem ftänbig

erwarteten ©erfuch oon djincfifcher Seite, be« Nacht« ben ©eißo gu überfchreiten,

wirffamer entgegentreten gu fönnen.

©ei all biefer Dhätigfeit häuften fich bie Sorgen um bie üJfannfchaften. Der

anftrengenbe ©achtbienft ließ bie ?eute überhaupt nicht gur Nuße fommen.

Die ©erpflegung war äußerft bürftig. 6« fehlte gänglicfj an g-leifch, ©rot

unb Kartoffeln, gin großer Dfuü ©rooiant war auf bem ©aßnhof ocrbrannt, unb

ein befcheibener Neft mußte für bie erhoffte Nücffcfjr ber Seomour*Sjpebition auf»

gehoben werben. Nur wa« bie oerlaffenen Kramlaben ber (Shinefen boten, mußte gur

©ereitung eine« bürftigen ÜftaljleS genügen, benn bie wenigen europäifchen tfäben

waren halb bi« auf ben leßten Neft auSgefauft.

Oft fonnte aber nicht einmal gum gffen abgelöft werben, bie ©orttonen

mußten, fo gut e« gehen wollte, in ber ©oftenfette oertheilt werben.
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$(ls befonbere 35elifateffe würbe es mit greuben begrüßt, wenn es gelang,

eines ber wenig appetitlichen ©cpmeine ober getlel habhaft zu werben, welche bie oet=

lajfcnen Epinefenbörfer burcfjftöberten, ein ©enufe, auf ben man fonft gern oerzichtet

hätte, unb bie wenigen §üpner, bie eingefangen würben, bilbeten mit einem bürftigcn

§apn f^ter bem ©ärterhäuScpen am Jafu*Jbor einen allfeitS beneibeten Keinen

.fpüpnerhof, aus beffen Erträgniffen nur manchmal für bie Verrounbeten ein feltener

öecferbiffen abgegeben würbe.

3elte ober irgenb welche Decfung gegen bie ©itterungSeinflüffe fehlten gaitj.

Die wollene Jede unb bie wafferbidjte Unterlage waren ber einzige ©cpuh bei Jage

unb bei fftacpt. Dabei fengenbe ^>i^c, trocfener ©taubwinb ober leichter fliegen, ber

ben lehmigen ®oben auf bem SEBafl in eine fchlüpfrige üßaffe oerwanbelte, auf ber ein

©eben Jaum möglich war.

3um ©lücf war es burch Unterftüpung eines ehemaligen ^nftrubteurö, i'eut*

nants a. 35. Äupn, welcher in jeher SBeife mit feinen Äenntniffen unb feinem fRatp

uns unterftüpte, möglich gewefen, wenigftenS am Jafu-Jpor einen befebeibenen Deftillir*

apparat I)er5uricJ>ten unb fo bie üftannfepaften oon bem ©enufe beS elelerregenben

©rabenwafferS freizumaepen.

8bet bie oon allen ©eiten bropenbe ©efapr liefe bie Kräfte bei .gebermann

bis jum Äeufeerften anfpannen, unb ntrgenbs war ein 'änfpornen ober Ermuntern

nöthig im Erfüllen beS ferneren DienfteS unb Ertragen ber mannigfachen Entbehrungen.

Erft fpäter, als nach bem Sntfafc ton lientfin bie ftäubig brofeenbe ©efapr

überwunben war unb ruhigere 3eiten, beffere Verpflegung bem Körper manche lang

entbehrte Erholung brachten, traten faft allgemein ftarfe Etfcplaffung unb zahlreiche

35armtTan!heiten als golgen ber willig ertragenen ©trapajen ein.

9iicpt beffer ging eS ben zahlreichen gamilien, welche fi<P nic^t hatten ent*

fchliefeen fönnen, ben Ort bei 3e'ten ju oerlaffen.

©ranb unb baS 3erftörungSwerf ber faft unaufhörlich fraepenb einbreepenben

©ranaten patten bie meiften gamilien aus ihren Raufern getrieben.

gaft bie ganze franzöfifdje fRieberlaffung war bei ber alles auSbörrenben

£>ifce ein fHaub bet glatnmen geworben ober lag, bem ©ranatfeuer befonberS auS*

gejept, in Jrümmern. lleberall an ben Raufern unb auf ben ©trafeen fap man bie

3erftörungSarbeit ber feinblichen ©efcpoffc.

©äprenb ber englifcpe filub als .fjofpital eingerichtet war unb baS ©tabtpauS

— bie ©orbon*§all — feine fRäume ben zahlreichen glüchtlingen öffnete, patten

bie beutfepen gamilien, foweit niept bie grauen in banlenswertper 9lufopferung ber

Vflege unb gürforge für bie Serwunbeten bienten, fiep pauptfäcplich in baS beutfepe

Sionfulat unb bie Jeutfcpe Vanf geflüchtet, wo in ben oor ©ranatfeuer gefepiipten

iHäumen ein wapteS Pagerleben fiep entwicfelte. £)ier würbe notpbürftig gelocht unb

gefcplafen, Einer half bem $lnbern, fo gut eS ging, Einer fuepte beS anbereu ©orge

ZU milbern unb gu linbern. 3llS lefcte 3ufl lItPl gegen oerpecrenbeS ©ranatfeuer war

ein fRiebergang in ben Heller burepgebroepen.

Die allgemein niebergebriiefte ©timmung, welche unter bem Einbrucf beS

ftanbigen firiegSgetöfeS in biefeit überfüllten fHäumen herrichte, lebte nur manchmal
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feoffenb auf, toenn in guter ilbficfet auSgeftTeute GAerücfete non berannafeenben ftntja?

truppen itjren ©eg feierbcr fanben.

Qn ben ©tragen, ioo bas bauernbe pfeifen einfcfelagenber GAenjeferfugeln, häufig

burcfe ben fingenben £on ber GAranaten ober bas praffelnbe GAeräufcfe bcr ©dbrapnels unter

brocben, ben Aufenthalt reifet ungemütlich machte, bcrricbte überall ein toüftes Durcbeinantn

Strafe in ber fraiijöftfct|cn 9!iebcrlafe‘ung.

itAarrifaben »erfperrten bie ©ege, becften ben 3ugang
<1
U 1)en SeitenftraE^

ober bienten am ©unb als ©cfeufc für bie im ilnfcfelag liegenben ©achen. Silent

halben bie ccrlaffenen unb naefe brauchbaren tfcbcnSmitteln ober GAerätfeen burchntüblten

ßfeincfenläben; bann loicbet bie GAlutfe eines in flammen jufammenftürjenben Kaufes.

Ueberall Schutt einfallenber SDiauern unb oon irrenben Äugeln jerfplitterte ©äunu

unb in ben ©eitengaffen niefet feiten ber t'eicfenam eines ßfeinefen, ber, oon bcr löblichen

Äugcl getroffen, feiet jufammengebroefeen mar; baS mar baS ©trafeenbilb in bem fonft

fo lebensluftigen 'Zicntfin mäfercnb biefer ernften 3e ‘*- Huf bem gelben ©affer W
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Beibo aber trieben ununterbrochen bie Seichen oon (S^inefen oorbei, bie ber Silles »er»

nichtenben Boltsleibenfchaft jum Opfer gefallen waren. Die ganzen Ufer biefeS bluffe«

bis hinunter nach Dongfu ftcllten nod) nach langer 3«t ci" 8iß> bar, wie es fc^recT-

lieber bie roheften Bolfefriege nicht gebeten hoben fönnen.

»aus in ßer 'Jiäljc bet lafu-itraße.

Borbringen ber cbinefifchen Zruppen nach ©üben.

Stllerhanb ®crüd)te, beftätigt burch Beobachtungen oon ben ©tabtthürmen,

liegen für bie nächfte 3eit nach bem 18. einen Angriff oon ©üben oermuthen.

Unfere oon ben übrigen Nationen weit abgelegene Stellung war burch eine

folche Drohung in hohem Btafje gefährbet. Da eS und an jeglicher Dteferoe fehlte,

liehen Gnglanber ober iRuffen uns für bie nächften flächte einen BerftärfungSjug, ber

hinter bem Dafu^Dhor ju ftänbiger §ülfe bereit lag. 91ur bem Drängen ber 'Jtoth 3

wenbigfeit naebgebenb, tonnten biefe Druppen abgegeben werben, benn Qeber mußte

auf feinem Slbfchnitt alle Sräfte anfpannen, um auS^uhalten. Bon allen ©eiten tonnte

ber Singriff unoermuthet einfefcen.

Der 19. follte für uns ein ernfter Dag werben, ©chon am Bormittage

hatte ein Borgehen ber Ghinefen auf bem linfen Bciho=Ufer unfere Stellung in ernfte

@efabr gebracht.

Bon bem italienifdtcn ÜJtarineoffijier Garlotto — oon Borb ber „Galabria“

— traf perft auf bem Datu=Dfjor bie SRelbung ein, baß chinefifche Druppen auf bem
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jenfeitigen Ufer mit ©eftfiüfien im ißorrütfen feien unb fofortige ©cgenmafsregeln m
uns nötfiig erftfiienett, ba ein glanlenfeuet gegen unfere Stellung biefe unhaltbar mate

müßte, $n bie fDiilitärunioerfität einftfilagenbc ©ranaten betätigten biefe ÜRelbung

Sofort mürbe bie „3tene“*3Jfannf<fiaft unter Leutnant pr See ÜJlöndj mit

bem Stfinellfeuergefcfiüg pr Unterftüfiung ber Italiener an ben g-luß binuntergeitfudt.

unb eS entfpann fiep ßter in groei 2lbf(finitten ein heftiges ftfeuergefetfit, in ba« auä

bie ftteiroilligen oon einem günftig gelegenen Neubau au« eingriffen.

Unfer roofilgeplteS gfeuer, oor Slllem aus bem fef>r nüfilitfien Schnellfeuer-

geftfiüfi, trieb bie Gfjinefen beibe üßale prücf unb braute ihre ©efcfiüge enbgültig jum

Stfiroeigen ;
aber biefer roiefitige Grfolg mar nicht ofine fernere Opfer erlauft.

Der braoe italieniftbe Offizier mar, burefi bie 35ruft gesoffen, pm lobe

oerrounbet pfammengebtoefien unb einer unfercr fieute ferner, groei leicht oermunbet.

9?acfi menigen lagen erlag ber bei $ebermann beliebte Seutnant Garlotto feiner

ferneren SBunbe.

3lm fpäten fRacfimittag fam bie SDlelbung, baß nicht meit unterhalb bet Stabt,

ba, mo ber ‘ßeifio bei einem Dorf eine furje, fefiarfe Siegung matfit, gfafirjeuge ju»

fammengefafiren mürben, um fo anfefieinenb einen Uebergang oorpbeTeiten.

Sofort mürbe bas armirte Dampfboot unter güfirung bes Leutnants pr See

SRitter £>eittf<fiel o. ©ilgenffeimb pm fRefognoSgiren ftromabroarts gefcfiitft.

Die mit 'IRafduneitgeroefir beroaffnete ^inaffe fam unbehelligt bis an bie

fraglicfie Stelle, fonnte bie bort oerfammelten Jahrgeuge auSeinanbcricfileppen unb ebne

roeiteren 3roifcfienfall guriieffafiren. 3luf bem iHürfroegc jebotfi, gegen ben giemltti

ftarfen Strom anbampfenb, mürbe baS Boot plöglicfi aus gebeeften Stellungen oen

einem £>agel oon ®efcfioffen überfefiitttet. 2Jlit bem 'IRafd)tnengeroefir fiefi natfi beften

Kräften roefirenb, ertämpfte bas Boot fi(fi feinen Seg, bis ein unglüeflitfier ©tfiuB.

bas Dampfrohr treffenb, bie ilRafcfiine pm Stehen braute.

3um ©lücf gelang es noch, baS Boot auf unferer Seite auf ben Stranb ju

fegen, unb ben üJfannftfiaften, fiefi in Sicherheit p bringen. Seutnant o. ®ilgen=

hei mb jebotfi, am Ärm burtfi einen Streiffdjuß oermunbet, unb ber BootSfteurer

bleiben, auf ber oom geinbe abgeroanbten Seite burtfi ben '-Bootsrumpf gegen baS

©eroeffrfeuet geftfiügt, noefi bis pr Dunfelfieit ungefähr groei Stunben im ©ajfer.

Gin bauernbet Siegen oon ©eftfioffen praffelte gegen baS arg burcfilötfierte Boot, bejfen

Stfiornftein allein fpäter über 30 Scbußlöcfier aufmieS.

Die englifefie ^inaffe unter bem fiommanbo beS ÖeutnantS Äennebp oon bet

„Barfleur" eilte, mit ihrem Stfitiellfeuergeftfiüg bie tfiinefiftfie Stellung unter geun

nefinienb, heran, mußte aber mit einigen Berrounbeten roiebet gurürfgefien, unb au4

unfere greiroilligen, pm Gntfafi beS 'Bootes eintreteub, fonnten bie Gfiinejen nitfit

gum Stfimeigen bringen.

©egen äbenb mar es oerfutfit morben, einen Boten burtfi baS Sahol&er

fierauSplaffcn, um naefi Dafu Siacfiritfit oon unferer bebrängten Sage p bringen;

aber oergebenS, burtfi Stfiläge mißfianbelt, mürbe ber ?lrmc roiebet prücfgeftfiidft.

«iS es ftfioit oöllig bunfel geroorben mar — es mar gegen 9leumonb —

.

melbeten fitfi btei oermegene Leiter am Xafu<Ifior, SDfr. ©att, ein aus lientfin
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gebürtiger junget Kaufmann, bet als guter {Reitet befannt unb mit ©eg unb ©teg

in bet Umgegenb pertraut mar, unb groei ihm mitgegebene Kofafen.

©r Etatte es übernommen, ben gefahroollen {Ritt gu wagen, um {Rachricht gut

flotte gu bringen unb gur ©ile gu mahnen, ba bei eingelnen Kontingenten bie

ÜRunition fchon anfing fnapp gu toetben.

©S bautrte eine geraume geit, ehe bie in ber ÜRilitärunioerfität oor unferer

Sinie liegenbe {Bejahung oerftänbigt mar; bann ritten bie fühnen {Boten oorfidjtig auf

bie bunfle ©trage hinaus. SHeS laufchte gefpannt auf jebeS ©eräufch, bis ber leife

©djatl ber meich bemicfelten £>ufe oerflungen mar.

35on rechts, aus bem niebergebrannten Dorf, in bem noch hier unb ba bie

Rammen aufgüngelten, fiel flacfernber, rother Sidjtfchein über bie emporftarrenben

Jrümmer, roeldhe bie rechte ©eite ber ©trage noch mehrere bunbert {Dieter einfagten; bas

häglidje @cbeü ber herrenlos tjcrurnftreifenben ©hinefenfjunbe mar ber eingige Saut,

ber bie ©tille bet {Rächt unterbrach- ©S bauerte aber nicht lange, ba hörte man in

ben nächften 'Dörfern Särm, ©chüffe fielen unb blifcten auf, unb mir mugten, bag ber

muthige Heine Drupp mit ber ©affe in ber £>anb ben ©eg fidj bahnen rnugte.

®atb mürbe eS roieber ftill ringsum, bis auf baS flagenbe ®efjeul ber §unbe,

bie ftänbige {Rachtmufil für bie fcharf auSfpähenben ©achen.

Unfere ©ünfche aber begleiteten bie brauen {Reiter, bie nach mannigfachen

©efahren beim 'JJiorgengraucn glücflich if»t $iel erreichten.

ffiährenb ber nächften Jage — ben 20. unb 21. — mürbe unfere 35erthei*

bigungSlinie häufig alarmirt burch bie {Dielbung oom ülnrücfen djinefifcher Iruppen.

Qn ber ©egenb beS {Racecoutfe*IhorS ober auf ber 2afu=©trage mürben

grögere Raufen mit {Reitern unb ©agen im 'änrücfen beobachtet, unb in bem burch

©rabfjügel unb ©trauchmerf unüberfichtlichen ©elänbc auf ber anbercn ©eite beS ‘fJeiho

fonnte man mehrere {Diale breite ©cbüfcenlinien, oorfichtig Decfung nehmenb, gegen

bas glugufer in unferer ftlanle oorgehen fehen.

äber immer brachten bie (Granaten auS unferen roenigen ©efchühen bie feinb=

liihen {Bewegungen mieber gum ©tehen, menn auch ba§ heftige, gum ®lücf meift gu

hoch gerichtete glanfenfeuer für uns nicht ohne SSerluft blieb. — Slm 20. mürbe ber

'JRatrofe Samprecht ton ©. 2W. ©. „Qrene" auf bem Iahi«Ih°r gu {Eobe getroffen.

©in mit groger ©pannung oerfolgter 3ro *f‘*>eu fatt fpielte fiel) am 20. {Rach»

mittags oor unferer {ßoftenlinie ab.

ÜRelbungen oon ben 2hürmen ber ©tabt liegen es als möglich erfcheinen,

bag bie erhofften ©ntfafctruppen auf bet £afu*©trage in anmarfth feien, hierüber

Seroigheit gu oerfchaffen, unb um guoerläffigere {Rachrichten über bie feinblichen '-Be-

wegungen im ©üben gu erhalten, trabten ungefähr 80 Kofafen, leiber bie eingige

berittene Sruppe, über welche bie SBerbünbeten oerfügten, gegen 3 Uhr {Rachmittags

übet bie iBrücfe gum 2alu»Ihor hinaus, nachbem ber führenbe Offigier geh burch uns

ungefähr über bie ©achlage unterrichtet hatte.

3;n fcharfem lernpo ging es bie ftaubige ©trage hinunter auf bie ben ÄuS»

blief abfchliegenben Dörfer gu. Kaum mar bort bie gefehloffen antrabenbe {Reiterfchar

bemertt worben, fo rief baS Iam»Dam gu ben ©affen. 9?on allen ©eiten ftrömten



1282 3>te ',r'«tbet»tqung oon Zicntftn im Juni unb Juli 1900.

bie Boperhaufen mit tcefjenben Johnen unb blinfenben ©affen jufammen, um fich ben

fReitero entgegenguwerfen.

bogen bie Äofafcn nach rechts oom ©ege ab, jagten im geftrecften

(Galopp übet ben ©iefenplan hinweg, um an anbercr ©teile ben Durchgang ju ergroingen.

aber überall fperrten bicfjte Raufen ben ©eg, unb mehrere «Male entfpann fich em

bidjteS ^anbgemenge. $mmer größer tourbe bie (ich jufammenrottenbe BolfSmenge,

unb ben Äofafen blieb nichts übrig, als im weiten «Bogen gurücfgehenb, fich oor bem

«bgejchnittemoerben gu fichern. Beim iKacecourjejJbor fließen bie erbitten «Heiter

wieber auf unfere ^ßoftenfette unb lehrten, hart unter unferem BertheibigungSwall

gwifchen (traben unb bem oorliegenben Dorf entlang reitenb, burch bas Dafu*D(jor guriicf.

Den Dffigier hatte ein l'angenftich in bie Jpüfte getroffen, unb gafjlreiche 3Rannfchaften unb

«Pferbe trugen blutige ©puren beS IpanbgemengeS. Drei ber brauen f?eutc waren oer=

wunbet oom «Pferbe geftürgt, auf bem «plan liegen geblieben; es war nicht möglich gewefen,

fie mitgunehmen, bie Unglücflichen mußten ber ©uth ber ©oper überlaffen bleiben.

©äbrenb biefer 3f*t «ahnt baS jeben Dag mehrere ©tunben anbauernbe

Bombarbement feinen Fortgang.

Die ftets junehmenbe Sicherheit ber (Shinefen im Schießen — am Dafu*Dbor

g. B. fchlugen bie (Granaten unmittelbar oor unb hinter bem Dh<?r ein — unb bie

Beobachtung, baß auch in bunfeln Machten feine Bewegung auf bem ©all ober ben

gujührenbeu ©egen ausgeführt werben fonnte, ohne oon ben überljöhenben Stellungen

auf bem jenfeitigen Ufer einen ,£>agel oon (Sefchoffen auf fich 3U giehen, mußte bie

Bermuthung nahclegen, baß oerrätherifche Berftänbigungen im ©piel waren, unb es

blieb baher nichts übrig, als alle Gfjincfen, welche nicht eine um ben £)alS gu tragenbe

Befcheinigung eines fionfulS oorgeigen lonnten, auSguweifen.

ßs war eine hatte «Maßregel ber «Hothweßr unb ein trauriger Änblicf, bie

armen, nur mit bem nothbürftigften ©eräth fich fchleppenben ^amilien auSgiehen gu

fehen, ©offnung, Befife unb alles @ut hinter fich laffenb unb bem fieberen ffilenb ent»

gegengehenb. aber eS geigte fich auch, 'fit notfjtoenbig biefer Ausweis, ber gewiß

gahllofe Unfdjulbige getroffen hatte, gewefen war, benn an einigen Raufern war beutlich

nachguweifen, baß hier oom Dach aus manch hinterliftiger ©chuß gefallen war.

Der ßntfa^ oon Dicntfin.

Im 22. ließ bie Befdjießung plöhltcf) nach, unb eine faft unheimliche fRupe

herrfchte auf allen ©unften. «Jiur oon weither aus «Rorbroeften bröhnte ferner ®ef<hüb*

bonner früher, unb gab allerhanb (Gerüchten willfommene «Raprung. @S war bie

©epmour»@ppebition, bie fich ben (Eingang gum .‘pfifiuJlrfenal ergwang.

»uch bie «Rächt brachte feine friegerifcheit ffireigniffe. üRit allgemeiner ^reube

würbe aber in ber fHichtung nach Dongfu, anfdjeinenb an ber «Bahnftrecfe, baS fchon

manchmal bemerfte ferne Aufleuchten oon ©cheinwerfern beutlicher unb näher beob*

achtet, ein 3 ei^en . baß bie ßntfafctruppe nicht mehr fern fein fonnte.

am 23. «Morgens melbeten wieber bie ©often auf ben ©tabtthürmen baS

anrüefen größerer Druppenmaffen auf bem linfen ©eif)o»Ufer. Der ©taub, ben ber

giemlich frifche ©ittb aufwirbelte, machte ein (Srfennen oor ber .fpanb unmöglich, unb

alle Borbereitungen gegen einen Angriff oon biefer ©eite mußten getroffen werben.
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älS noch geber in gefpannter Grroartung bie roeitere Gntmicfelung beobachtete,

tauchte Eintet ber glußbiegung ein oorfichtig oorrücfenber Jrupp auf, an bem mit

$ubel bie englifchen Uniformen erfannt mürben.

©alb fonnte man auch bie breit oorgeljenben Sinien näher erfennen, unb mit

braufenben £>urraS mürben bie englifche unb amerifanifche Gntfagtruppe begrüßt, bie

mit leistem Slnfturm ben fcboti aufgegebenen ©iberftanb ber Ghinefen nieberroarf unb

baS linfe glußufer oom geitcbe fäuberte.

Schnell oerbreitete fid) ber Qubel burd) bie ©tabt, auf allen Stürmen ftiegen

bie flaggen tjocb, unb banfbare greube ftanb auf allen ©cfichtern gefcßrieben.

ffiie überall in ber ©tabt, mar auch in bet jum heutigen gelblager umgemanbelten

amerifanifdjen SJliffion nod) lange ein fröhlicher Kreis oereint; manch ©las mürbe auf bie

ferne tpeimatf) geleert, unb ein bonnernbeS .fpurra auf unfern Katfer fchallte in bie Wacht

hinaus in ftolgem ©ebenfen au bie fdfmeren Jage, bie hinter uns lagen.
‘

21ber nicht ohne fernere Opfer mar biefe ©tunbe erlauft roorben!

®er rechte glügel ber Gntfagtruppen, bie tHujfen unb bas aus Ifingtau

herangezogene III. ©eebataillon unter güßrung bes SDlajorS Ghuft maten beim Oft=

arfenal auf heftigen ©iberftanb geftoßen.

gn feigem Kampf hatte hier oor Slllem bie Kompagnie ©end bie glanfe

gegen bie befeftigten djinefifchen ©tellungen am Oftarfenal beefen müffen, fo ben Gng-

länbern unb ’ämerifanern ben ©eg frei haltenb zunt fchnellen unb faft unbehelligten

©ergehen. Leutnant griebr ich, 1 ©ergeant unb 7 3Kann hatten hier ihr Veben gelaffen

unb 1 gelbmebel, 1 Unteroffizier, 23 '.Wann fdimer unb leicht ©ermunbete ihr ©lut oergoffen.

©äßrenb bie fRuffen unb bas ©eebataillon auf bem linfen ©eifjo^Ufer ein

Vager bezogen, fonnten bie ©errounbeten, beren tperanfdjaffen burch feinbliche Kaoallerie

unb bie ungiinftigen ©erhältniffe feht erfchmert mürbe, am näcßften läge in ben gegen

©efchüßfeuer gefieberten Räumen ber Kegelbahn beS beutfeben Klubs untergebracht

merben, mo fchnell alles noch ©rauchbare an ÜJlatrafcen unb Jeden zufammengebracht

mürbe, um ben oon ben überftanbenen Strapazen ber legten Sage, oon £>ige unb

©taub Ermatteten ein roenigftenS einigermaßen brauchbares Säger herzurichten.

§ülfe unb ©flege mürbe in reichem ÜJJaße angeboten, unb Q'ber oerfuchte,

nach feinen Kräften zu Reifen, mo cs an fo ©ielem, oor Slllem an guter Koft fehlte.

Gin zuerft für ben folgenben Sag — ben 24. — geplanter Singriff auf bas

Oftarfenal mürbe aufgegeben unb bie oorm geinbe gebliebenen lobten zur legten Muße

beftattet. Jer ruffifdje ©eneral ©toeßel, ber biefetn feierlichen SUt beiroohnte, fprach fich

in herzlichen ©orten ber Slncrfennung über bie Seiftung unferer braoen ©eefolbaten aus,

bie burch ihren helbenmüthigen Job ben Gntfag oon Jientftn gefiebert hatten.

Unter bem Ginbrucfe ber oon ben ©erbünbeten errungenen ©ortheile hatte ber

geinb anfeßeinenb ben ganzen ©üben oertaffen unb alle ©treitfräfte im ©eften auf

bie Ghincfenftabt zufammengezogen.

Slm 24. gelang eS bann auch einigen ©efeßügen ber Gnglänber, bas ©eftarfenal

in ©raub zu fließen unb fo bie Ghinefen zu zwingen, auch biefe Stellung, menigftenS

oorübergehenb, zu räumen. (©chluß folgt.)
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Bmt btt tuBpafrihanifrijcn Station.

Qn ütachfolgenbem foll bet Serfuch gemalt werben, bie im oorigen Jahrgang

(Äprilheft) erfchienenen unb beifällig aufgenommenen SRittheilungen übet bie oftaftaiiftbe

Station in ähnlicher Jorm für eine anbere Station fortgufegen.

Senn auch bei bet geringen Ängahl ber in ffieftafrifa befinblidjen Krieglfdjiffe

nur ein Heiner Dheil be« Seeoffigierforp« 2ta«ficht hat, auf biefer Station Dienft p
tbun, fo bürfte bod) oiellcicbt mannen Kameraben au« allgemeinem ^ntereffe unb

gerabe, weil fie feine Gelegenheit haben, biefen Dheil ber Seit fennen gu lernen, ein

©inblicf in bie SebenSoerhältniffe bet Kanonenboote „tpabiebt" unb „Solf“ willfommen

fein. Da« Dienftjahr beiber iyagrgeuge oerläuft aber nicht gang gleichförmig: bet

neben feinem politifdjen Dienft mit ber ©ermeffung ber Sdjuggebiete betraute „Solf"

pflegt ft<h längere 3eit in Kamerun unb Sübweftafrifa aufguljalten, toährenb S. 3Ji. S.

„fjabicht“ Gelegenheit hat, auch Dogo unb bie angrengenben Staaten fennen gu lernen.

Da nun ber SSerfaffer biefer 3e‘len e« für feine Pflicht hält, nur Selbfterfahtenc« gu

berichten, muß er fich barauf befchränfen, bie ©erhältniffe unter bem Gefi<ht«winfel

be« ©ermeffungSfahrgeuge« gu geigen unb c« einem Kameraben be« anberen Stationär«

überlaffen, ba« Silb in einem fpäteren Staffage gu ergängen.

3m Sdiuggebict Kamerun.

Gegen ÜJfitte Oftober jebe« Qahre« oerlägt ber ÄblöfungStranSport für Seft*

afrifa bie ^eimifc^en Gcwäffer. ©t umfaßt bie gefammten ©efaßungen beibet Kanonen*

boote, mit ÄuSnabme be« Kommanbanten be« ©ermeffung«fahrgeuge«, ber in beT

Siegel erft nach einem breimonatlichen ©orbereitungSfurfu« auf ber Königlichen Stern*

warte gu ©erlin Stnfang Januar bie 9lu«reife antritt. Diefe Ginrichtung hat ftch

gut bewährt. Der alte Äommanbant hat auf biefe Seife Gelegenheit, beim Sin*

ejergiren ber neuen SRannfcgaft feine Erfahrung nugbar gu machen, wa« im ©er*

meffung«bienfte befonber« fchmer in« Gewicht fällt, unb ber neue Kommanbant finbet

in Kamerun eine fertig eingeübte SRannfchaft oor, mit bet er fchon nach wenigen

Dagen auf fein Slrbeitöfelb gehen unb bie furge Drocfengeit grünblich ausnußen fann.

Seiber fteljen gut ©eroerffteüigung be« DranSportcö nur bie älteren Soermann*

bampfer, fyracbtbampfer mit ©affagiereintichtung, gut ©erfügung, bie Dfftgieren wie

©Jannfcgaften nur geringe ©equemlichfcit bieten unb meift ftarf beloben ftnb.

2Rit Ausnahme gelegentlicher Schlechtwettertage in ber iRorbfee unb in ber

©i«fapa pflegt bie Steife giemlid) ereignißlo« gu oerlaufen. Um fo bewegter finb bie

Dage, bie ber Slnfunft in Kamerun folgen. Der Dampfer legt bort an ber eifernen

Gouoeritementsbrücfe an, bie fi<h in targer 3eit mit fmnberten großer unb Heiner

Kiften, g-äffer unb ©allen bebeeft. Seit über mannshoch werben fie aufgeftapelt unb

meift ohne Sonbetung, benn e« fommt in erfter Sinie barauf an, in wenigen Dagen

ba« Schiff au«gupacfen, ben üRannfcgaftSroechfel oorgunehmen unb bie alten ilRann*

fchaften mit Sacf unb ©aef etngufchiffen.

©rft wenn bie abgelöften Kameraben flußabwärts fchwimmen, finbet bie

eigentliche Sichtung bet großen Jradjt unl> Unterbringung an ©orb ber beiben
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Kanonenboote, beS £mll3 „Epflop" unb beS SDiarinefchuppens am öanbe ftatt. Ve*

fonbers bie Äerjte mögen in biefen lagen manchmal mit Sorge biefer ferneren, in

tropifcßer Sonnenglutlj ftattfinbenben Ärbeit gufeljen, ba bie neue üftannfdjaft trofc

aller ^Belehrungen auf ber Äusreife anfangs ftets geneigt ift, ficfc ber Sonne mehr

als nöihig auSpfchcn unb ben Tropenhelm für überflüffig anpfehen.

Sohalb bie Dampferlabung geborgen ift, beginnt fofort bie ÄuSbilbung ber

SDiannfdjaft, bie fich auf bie Vebienung ber Tafelage, ber ©efchüfce unb ben Ver*

meffungSbienft crftreift unb bis Anfang gebruar beenbet fein muß. Äudj bie (Gewehr*

fcf)ießübung unb bie Vorübungen mit ben ©efchühen müffen bis p biefem ^eitpunlt

crlebigt fein. ÜJleift muß in biefer htrjen V«iobe auth noch bie 3«l gefunben werben,

um Vorbereitungen für bie Vermeffung, wie bie Errichtung oon Vafen u. f. 10 . p
treffen, $ür lefcteren 3roecf war in früheren fahren baS Veilboot „Kamerun" oon

großem Stufcen, baS leibet toegen illterSfchwäche oeräußert werben mußte.

£>anb in Jpanb mit ber ÄuSbilbung ber ÜJtannfchaft geht bie Erziehung p
einem tropengemäßen tfeben, eine für bie i'eiftungen beS Schiffes nicht weniger wichtige

Aufgabe ber Vorgefefcten, beren Vemachläffigung fich fehr balb burch pfjlreiche ^teber*

erfranfungen unb bamit — bei ber geringen Kopfphi ber ©efafcungen — burch eine

ernftlicße Sdjäbigung beS DienfteS rächen würbe, ©ieoiel in biefer £>inficht erreicht

werben fann, geht aus manchem SanitätSbericht ber lebten 3af|re h«uor.

äBährenb beS größten TheilS ber ÄuSbilbungSperiobe pflegt baS VermeffungS*

fahrpug oor Kamerun an ber Voje 3U liegen, ba S. 2J?. S. „Habicht" balb nadf bem

iWannfchaftSwechfel bie Steife nach Kapftabt antritt. 35er Verfehr mit bem tfanbe ift

baßer bequem, unb Offiziere wie SDtannfchaften tonnen, forneit bie flimatifchen Ver*

hältniffe bieS plaffen, einen Theil ihr« f^reijeit an ^anb pbringen.

Vepg auf gefellfchaftlichen Verlebt bietet Kamenin nach Kapftabt bie

meiften Slnnehmlichletten auf ber weftafrifanifchen Station. Äußer beim (Gouoerneut

unb feinen Veamtcn, bei ben Offizieren ber Schuhtruppe unb bem ÜtegierungSarjt

pflegt man bei ben Vorftänben ber Vafeler unb ber Vaüotinermiffion, bei ben heroor*

ragenbften gaftoreileitern unb bei ben fHothe Krcu^Schweftern beS ^ofpitals — häufig

ben einigen Vertreterinnen ber Damenwelt — Vefuch p machen. Staturgemäß finbet

im (Gouoernement ber regfte Verfeht ftatt, unb ^eber, ber in ©eftafrifa war, wirb

gern ber großen (Gaftfreunbfcfjaft gebenfen, bie er in biefem £>aufe genoffen hat.

©ie im erften Änfang ber Vefiebelung, fo fann man auch heute noch in Kamerun

an S?anb ohne (Saftfreunbfchaft überhaupt nicht leben, benn immer noch befi^t biefe

große Stieberlaffung weber ein ,'potel noch ein fReftaurant, noch fonft eine (Gelegenheit,

fich auSpruhen unb p erfrifchen. Such Väcfer unb ^-leifcher finb unbefannte (Gewerbe*

, treibenbe. Die Verpflegung ber Schiffe mit frifchem Vtooiant erfolgt noch immer in

ber alten ©eife, b. h- man läßt fich bie Kartoffeln allmonatlich mit ben ©oermann*

bampfern oon Hamburg fommen, baS Vrot wirb, fo gut unb fo ich (echt es gehen

will, an öorb gebaefen, unb wenn eS Ochfetifleifch geben foll, fo jiehen ber 3ah^
meifter unb Vottclier mit Gewehren in ben Vufch, fuchen nach ftunbenlangem Umher-

fragen eines ber toinjigen Thiere P crhanbeln, bas bann gleich an Ort unb Stelle

gejagt unb gefdjoffen werben muß. Etwas ergiebiger ift ber (Gefliigelmartt, auf bem

fmhner unb pweilen Enten p befommen finb. 3UIe übrigen (Gerichte liefert bie
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Äonfcroenausrüftung, wenn nicht bic ^reunblicbfeit beS GouocrneurS ober beS ^Jaßotiner-

präfeften gelegentlich einiges frifebe Gemüfe auf bie lafel bringt. Die im gluß ge-

fangenen ^ifebe Pnb wenig fdjmacfhaft, unb an ben Genuß ber afrifanifeben 3**9e

benft ÜJlancbcr mit Mißbehagen juriitf.

Auch an griiebten ift bas Äamerungebiet arm. Äußer ben febr uneblen

Äpfelfinenatten giebt ?s nur ©a nanen, Ananas, Mangos unb ÄoofatoS.

Der Mangel an unfcbäfclichettt, frifebem Drinfwaffet ift für bie unbemittelten

Änfiebler befonberS empfinblüb, bie einen großen Sbcil ihres Ginfommens in ©oba-

waffer anlegen müffen. Den beurlaubten Mannfcbaften wirb baber für ihre Sanb-

gänge ftets eine ftelbflafcbe mit Ibee, Äaffee ober oerbünntem ÜHothwein mitgegeben,

um fie oont ©efueb ber Negetfneipen abgubalten, in benen ber leiber oon faft allen

ftaftoreien eingefübrte gefährliche Gin üerfdjänft wirb.

©er fitb lörperlicbe ©ewegung matben miß, ift auf ©pajiergänge unb auf

ben cementirten Jennisplaß im GouocrnementSgarten angewiefen. ftür erftere finb

hauptsächlich iwei ©ege ju empfehlen, oon benen ber eine bureb bie Dörfer ©eil,

Aiwa unb Dibo über bic Dibofdjludjt, ber anbere, fürgere, bureb ben GouoernementS-

garten nach ber ©olbatenftabt führt, ©eibc finb gut gehalten unb geben täglich

wetbfelnbe Gelegenheiten, ben Duaüaneger in feinem Jhun ober richtiger NidjtStbun

ju beobachten, (iinige anbere ©lege, bic nach ©ufebbötfern führen, finb mühfamer unb

langweiliger, weil fie als fcbmale Negerpfabe fitb bureb meift unüberficbtlicbeS Gelänbc

fcblängeln.

©ei biefen ©egeoerhältniffen fann naturgemäß auch ber Dieitfport nicht ju

feinem IReebt fommen.

Äud) bie 3*^ für bis Grbolung ift eine befcbränlte, ba bis 4 Uhr Nach-

mittags bie .'pibe ju groß ift, als baß bie ©ewegung genußreich fein fönnte, unb weil

nach 6 Uhr bie rafcb hereinbreebenbe Dunfelbeit ben Aufenthalt im g-reien oerbietet.

3n ben Abenbftunben giebt bann aber zuweilen bie oon bem englifeben

Änfiebler ©mitb eingerichtete gebccfte fiegclbahn Gelegenheit ju fräftigerer tfeibesübung.

Die am Orte anfäffigen Gnglänbcr haben außerbem hinter bem griebhofe

einen größeren Griquctpah angelegt, ber aber oon Dcutfcben nicht befucht wirb.

An fflcibung wirb in Samerun naturgemäß nur Dropen^cug getragen. Am
wiebtigften ift ber Iropenbelm, ber in Deutfcblanb meift mehr auf zierliches ÄuSfehen

als auf genügenben Schub beS ©cbäbels unb NacfenS gebaut wirb, ©ei ben engen

Naumoerhaltniffen an ©orb wäre eS febr erwünfeht, wenn im Dienft baS weniger

empfinblicbe fihafi getragen werben bürfte, wie eS bie Offiziere ber ©ebubtruppe unb

bie ©eamten beS GouoernementS gleichfalls im Dienfte tragen. An Sanb würbe ein

weißer ©onnenfebirm bei unauffebiebbaren Gängen mäfjrenb ber Mittagszeit gute

Dienfte leiften. Mosquitonebe finb an ©orb entbehrlich, ftür bic 3a9*> ift ©hilf*

leinen anjuempfehlen.

Der ^agbfpott ift in Kamerun reichlich befchwerlich unb mühfam. 3“*

$agb auf (Siefanten ift bie befonberc Grlaubniß beS GouoerneurS einguholen. ©ie

erforbert ftetS mehrere Jage, oon benen bie nteifte geit in unbequemen ÄanoeS, in

fieberreichen fbreefs ober im ©ufeb unb 3S?alb angebracht werben müffen unb ift feiten

erfolgreich, Mehr AuSficbt gewährt bie $agb auf Aßigatoren, Äbler unb Äffen, boch
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crirb ft« wenig auSgeübt. Da immer funbig« Qäger unb gührer ncbft ben erfotber«

idjcn ©ootsjungen mitjunebmcn finb, fo ift bie ^agb auch immer mehr ober tninber

oftfpielig.

(Sin weniger waagerechtes als intereffanteS ^agboergnügen bietet juroeilen

ie Schlugt, bie hinter bem $>aufe bcS fRegierungSarjteS jum f^luffe fuhrt unb in

eren Dicfidjt allerlei Spiere Raufen. ©on 3£ü Su 3e*1 f*
£ ausgebrannt, wobei

trtter Slnberem große ©ptlfonfchlangen, SRiefenleguane unb begleichen ©etfiier ^eroor*

'rechen unb oon ben ©chwarjen erlegt werben.

Die Ergänzung ber tonferoenauSrüftung ftößt in Kamerun auf feine

Sdhwierigfeiten, bie greife finb nicht wefentlich tfieurcr wie in Deutfcblanb. ©etränfe

?agegen, bielleicht ©hiSh) ausgenommen, follte man ftets oon ber §>eintath reichlich

nitbringen, ba man ben Ueberfdjuß leicht abgeben fann. 9?ur billige ©chaumweine

r tragen bie Dtopenhifce fchlecht unb werben trog beftcr ©erforfung nach etwa

einem halben Qahre f<hal.

Eigarren unb Eigarretten läßt man entweber einlßthen ober, wie bieS bie

Jirma Irennt in Siel beforgt, hoppelt in ©tanniol oerpaefen. ©eibe 3Hethoben finb

gleich gut, benn aus einer einmal geöffneten ffifte muffen in beiben fällen bie Eigarren

bejw. Eigarretten in luftbicht fchließenbc ©läfer utngepacft werben.

Die Ergänzung ber ÜJfeffeauSrüftungen an ©las, ©otjellan unb fonftigetn

©eTäth ift in Kamerun jwar möglich, aber nicht anjurathen. gaft alle Ärtifel, welche

bie g-aftoreien führen, finb auf ganj geringe 'Unfpriiche berechnet, wenn auch nicht

theuer. SlnbererfeitS muß man über bie SReidjhaltigfeit ber Säger ftaunen, bie neben

bem gewöhnlichften Dtöbel alle Erjeugniffe ber mobernen Qnbuftrie bis ju

graphen unb Jahrräbern aufweifen.

©ährenb in Kamerun ber gefellige ©erfehr reger ift, bietet ber Jpafen oon

Biftoria mehr ©elegenheit jur förperlichcn ©ewegung. ©pajiergängc burch bie im

Schatten mächtiger Urmalbbäume gelegenen tafaopflanjungen fönnen ju jeber DageS=

ieit unb in beliebiger Dauer unb Sänge auSgeführt werben. ©<hon ber furje ©eg
oom ©täbtehen bis ju ber am nörblichen Dhe<l ber ©ud)t malerifch gelegenen @ f f e r -

ichen ©flanjung übertrifft an Schönheit bei ©eitern alle Kameruner ©pajicrwege.

BefonbetS lohnenb aber finb SluSflüge nach ber hertüth«« ÄriegSfchiffSbucht, wo man

im Ipaufe grieberici immer auf gaftlidje Aufnahme rechnen fann. ©er fich für

BolfSfagen intereffirt, fann bort bie ©emerfung machen, baß fclbft bie fo gleichgültigen

Süftenneger über einen, wenn auch fleinen ©agenfehafc oerfügen, ber fich um bie in

mehrfacher £>infid)t intereffonte Äffenfjalbinfel, ben oom Ülfeer auSgefüüten tratet unb

änbereS breht.

Die wichtigfte 9lnnehmlichfeit aber, bie bie ©iftoriabueßt bietet, ift baS ©ab

im Simbepßchen. ©ährenb im Äamcrunfluß fein ©eißer ohne ©chäbigung feiner

®efunbheit haben fann unb nur bei §o<hwaffer, wenn bie oberften ©chichten beS fttuffeS

im tiefen gahrwaffer faft reines ©cewaffet führen, ein Äbfprifcen ber ÜJfannfchaft

ohne ©efahr ftattfinben fann, ergießt fich hier ein frifeßer ©ebirgSbach in bie ©ee

unb giebt ©elegenheit gu einem ©enuß, ber im ganjen ©chuhgebietc nur noch einmal

erhältlich ift, nämlich in tribi, wo aber anberc ©erhältniffc bie Sanbung einer größeren

tlnjahl oon 2ßannf<haften meift auSfchließen, unb ber f$-luß auch nicht ganj fieberfrei
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ift. 33i(toria bagegen ift bie Vanbung faft immer ausführbar, bas Sab ftnt

in ber Siegel im Anfchlug an eine längere 3eu9 lc|äft^e ftatt.

Gin weiterer Sorjug SiltoriaS ift bie Siäfjc beS Kamerun* ober iSötterberge

3)iefe ungeheure Grhebung — fie wirb oom SJiontblanc nur um 81Ü m übertroffen -

fteigt oom ©tranbe oon Siftoria loellenförmig ju ber mächtigen Jiraterlanbfchaft, b

ihren (Gipfel bilbet, an. Auf etma 900 tu fpöfje ift bie befannte (Station Suea r

richtet, bte für bie Skiffen beS ©d)uggebieteS ein michtiger GrholungSaufenthalt g

raorben ift, inbem neben fieberfreiem Soben, merflich fühlercr Öuft unb freunblicfr

Unterfunft ftifche SWilch oon hier oben afllimatifirtem Allgäuer 35ieh ben oom lange

Aufenthalt in Kamerun gefcbtoäcbtcn Körper enuarten. Gtgenthümlubertoeife pfte.

aber bei 'JDlenfcgen, beren Slut ^ieberfeime fchon enthält, bie ßranfheit hier oben m
befonberer £>eftigfeit auS^ubrechen, ireshalb eine oorherige Slutunterfucfmng ratbfai

ift. 3um Alufftieg ftellt bas ÜJouoernement liebenswürbtgerweife bie nötbigen SKeitthtri

jur Verfügung — fpferbe unb fDiaulthiere — , bie in 5 bis 6 ©tunben jum 3 lt

gelangen. SieuerbingS foll auch ein brauchbarer J-ahriueg fertiggeftellt toorben feit

GS ift bie praftifche Gmrichtung getroffen, baff ber ©tationSleiter gegen einen mäßige

Sreis bie Unterfunft unb Sefijftigung beftreitet, wäfjrenb man bie Öktränfe mt:

jubringen hat.

Aufjer biefer, oon ber Siegierung angelegten GrholungSftation, auf ber fu

auch eine (l&ouoernementSroohnung befinbet, haben auch *>ie Sallotiner jwei ©tatiomc

eine für fJatreS unb eine für Slonnen, an ben Abhängen bes ÖötterbergeS angelegt

Der weitere Aufftieg auf ben Gipfel wirb burch jwei fHafthütten erleuhteri

bie ber Kameruner Alpenoerein, ein 3weigoerein beS öfterreichifchen Alpenoereint

angelegt hat unb unterhält, gür ben legten Sheil beS AufftiegeS foll es febwer fern

Iräger ju befommen; bie ©chwarben fcheuen bie niebrige Temperatur ber .fpbhcnlui

unb follen auch Angft oor ben täeiftern haben, bie nach ber ©age ben Gipfel be

(SötterbergeS beoölfern.

®ie Änfiebelung Siftoria ift bie einzige im Äamerungebiet, in ber ficb eii

£>otel befinbet. 3mar if* es nur flein unb nicht aügu reinlich, aber es bietet bod} ft

iüibglichfeit, an ifanb ju fdglafen ober ju effen, ohne immer auf bie oiet m Anfprud

genommene (Saftfreunbfchaft bes SejirfsbauptmannS ober bet gaftcriftcn a»

gewiejen ju fein.

$n früheren fahren pflegte bie oorgelagerte fleine .^nfel Ambas als iefs

©cheibe für bie ©cgieffübungen ^u bienen; feitbem 3weifel über ben Sefigftanb bei»

felben erhoben worben finb, ift baoon abgefegen worben. Aber auch bann, wenn u

©ee nach treibenben ©tbeibeit gefchoffen wirb, ift bie AmbaS Sucht ein febr geeignetn

Anferplag, beffen Anfteuerung wenig $eit erforbert unb bei febem SBetter unb aui

bei Siacgt bewcrfftelligt werben fann.

33on ben übrigen Anfiebelungen fommeu nur 9iio bei 9iep, firibi unb Gamrc

für ben Stationär in Setracgt. Eie legieren beiben werben häufiger befucht,

bie unruhigen Süftenftäninie, befonbers oie söuli unb bie Dipangwc, oon 3clt iu 3**

bie Anwefenheit ber bewaffneten SUfacbt erforbcrit.

Leiber ift ber ibgUifcge .viafcn oon Sfribt, beffen £>intergrunb ein malerifdier

Safferfall bilbet, nur für Soote benugbar; fogar bie fßinnaffen haben guweilen trat
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©djroierigfeiten gu fämpfcn, um über btc 93arre gu fomnten. Jrofcbem ift biefcr

gur 3** 1 noch unbcbeutenbe Ort ein roillfommener Anferplafc an bet fonft unroirtfjlichen

fiüfte. 211« 2lu«gang«punft be« nad) ben Rcidjen ^aunbe, Rgilla unb Jibati füffrenben

2Bege« ift er uujjerbem in ethnographifcher .‘pinficfit einet bet intereffanteften bet

ganzen fiüfte.

"Die Anfiebetung ©ampo, an bet regten ©eite bet Rfünbung be« gleichnamigen

^luffe« gelegen, ift gut $eit no<h unbebeutenb. Die ©d)iffe liegen auperbem noch

minbeften« 2‘/a ©eemeilen roeit ab, ba eine Sorallenbanf fid) oor bet Jlufimünbung

roeit in -See ^inau^ erftrecft. ^üt biefenigen aber, bie bet iöermeffungSbienft an

8anb ju toohnen groingt, ift hie* Gelegenheit gur $agb au f Seoparben. g-rüher faU

bet $lu& auch mit Alligatoren unb ^lufjpferben beoölfert gemefen fein, bie fid) aber

feit einigen ^afjren flufjaufroärt« in« innere jurücfgegogen haben. Öohnenb ift auch

eine ©ootspartie nad) ben Söaffetfällen, bie ben AuSgang«punft bet ©übgrengen

bilben. Sie überall an bet Äiifte finbet man in bet beutfchen Jaftorei gaftltcpe 2luf=

nähme, ©ine bet ©eebriefe ftänbig auSgefefcte, aber gegen bie töirfungen bet Sonne

oorgüglid) gefchüßte Kegelbahn giebt loillfommene Gelegenheit gut Seibedübung.

Die in ©ampo angefiebelten Seiten ftehen im .‘panbelsoerlehr mit bem

frangöfifcheit Kongo. 2Ran ha * haburdj guroeilen btc SDiöglidjfeit, billigen unb guten

Rothroeut für bie sJttannfcf)aft ju befchaffen, roa« befonbct« für i'eute, bie in iöooten

unb an Sanb arbeiten müffen, roünfd)enSroertt) ift.

©cbliefjlich biirfen, menn oou ben Gelegenheiten, bie geringen materiellen

Genüffe gu oermehren, bie Rebe ift, auch hie ffioermannbampfer nicht oergeffen

rcerben, beten Kapitäne fich in anerfennensroerther SBeife bereit geigen, mit Heineren

‘JJrooiantmengen unb oor Allem mit @i« audguljelfen, roenu einer ber ©tationäre in

iöerlegenljeit gerathen fein füllte.

$n flimatifcher £>infidjt ift ba« iieben im ©djuhgebiete Kamerun bei Jage

nicht oiel oon bem in unferen fjciüeften ©ommertagen oerfchieben. ©elbft oben im

Äanterunfluj? fe^t bie ©eebriefe faft regelmäßig groifcpen 11 unb 1 Uhr '.Mittags ein

unb roeljt mit größerer ober geringerer grifdje bi« in bie 2lbenbftunben. 21n Jagen, an

benen fie au«bleibt ober nur in geringerer ©tärfe cinfe^t, unb roährenb ber Rächte ift

bagegen ber Aufenthalt in ben engen Schiffsräumen faft unerträglich- Raum an

irgenb einem Orte ber ©rbe ift bie Öuft fo bicf unb feucht, mie an bem unoalbreichen

Äüftengiirtel Kamerun«; ift hoch ber riefige Götterberg, obgleich er unmittelbar oon

ber Küfte anfteigt, an ben tneifteii Jagen be« QahreS megen ber in ber Atmofpfjäre

enthaltenen Dunftmaffen unfichtbar unb wirb nur nad) bem Riebcrgeljen fd)euerer

Jornabo« entfchleiert. Unb e« giebt fein ÜRittel gegen bie brütenbe ffiärme ber

Rächte, ruhelo« mälgt man fich auf bem Üagcr unb ift froh, in ben etiua« fühlercn

SRorgenftunben ein wenig ©djlaf gu finben.

Da« Üebcn an 23orb* ber beiben ©tationäre, befonber« auf bem 33ermeffung«=

fahrgeug, erhält ein befonbete« Gepräge burd) bie angeioorbenen ©chioargen. 3hr

.groeef ift, roährenb ber l)eißcn JageSftunben ben Slufjcnbieuft gu oerfehen, oornehmlid)

in ben iöooten, unb im Jpeigraum -"pülfe gu leiften; oor 2lllem finben fie beim f'anben

burch bie iöranbung iöerroenbung. Qn früheren ^a^ren liefe man bagu Kruneger au«
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Liberia fommen, weil mau bie faulen Dualla für unbrauchbar hielt. Die Vefcßaffung

berfelben mürbe aber mm ^aßr gu ^at)r fchwieriger, umftänblidfer unb foftfpieliger,

ba bie Seutc nach einem ^aßte mieber nach ißt« ^eirnatß gurüefbeförbert werben

miiffcn. «ließ mar man, wenn einzelne ber angeworbenen l'eutc nichts taugten, wegen

beS GrfaßcS in Verlegenheit. Die Erfahrung hat injmifchen gezeigt, baß bei richtiger

Veßanblung auch ber Dualla ein brauchbarer .‘pülfSmalrofe begw. feiger werben fann.

Sie werben fontraf tlich auf ein ^abr verpflichtet
;

ein merfmürbiger Gbrbegriff läßt

eS biefen Schwarten als unfchicflich erfcheinen, fich auf einmal für längere $eit gu

verpflichten. Üftancße, benen es nur barauf anfommt, „bie große Stabt“ (fiapftabt)

gu fehen, bienen fpäter nicht mieber; anbere, befonberS biejenigen, welche SluSficßt

haben, Vorleute gu werben, fommen nach einem Qahre, ober wenn Vafangen eintreten,

mieber. Sie erhalten höhere Sößnung wie bie VJeißen unb biefelbe Verpflegung.

2luf leßtcre Vebingung ihres ÄontrafteS achten fie mit großer Giferfucßt unb effen

felbft Dinge, bie ihnen guwiber finb, nur um auf ihrem Wechte gu befleißen.

S. üJf. S. „ffiolf“ h fl t für gewöhnlich 20, mährenb ber Vermeffuttg in

Kamerun 30 feßroarge 'JJiatrofen unb 4 feiger. Sie unterftehen gwei Vorleuten, bie

meift einigermaßen fließenb beutfeh fprechen unb bis gu einem gewiffen (Grabe für bas

Verhalten ihrer Seute oerantwortlich finb. Weicht beren Autorität nicht aus, fo treten

bie im Äontrafte oereinbarten Strafen, ipiebe unb Vobnoerfürgung, ein. Von ber

Icßteren Strafe wirb aber faft nie (gebrauch gemacht, fte ift bem Schwargen weitaus

peinlicher wie bie erftere, unb er fann fich nach feiner Denfmeife nicht oorfteüen, baß

ber lioßnabgug in eine anbere Dafcße als in biejenige beS bie Strafe oerhängenben

Vorgejeßten fließt. 3piebe haben für ihn nichts GnteßrenbeS, er erwartet nichts

Unteres, unb fobalb ber Schmerg aufgehört hat, ift auch jebe (Erinnerung an bie

Strafe oerflogen, hierbei unb bei Dielen anberen Snläffen geigt fich ber Scßwarge

als ein SDiann mit einem ffinbergeßirn. g-ür gewöhnlich harmlos, aber faul, eitel,

nafchhaft, um nicht gu fagen biebifch, fann er in ber plößlicßen (Erregung gum finn*

lofen Dl)ier werben, bas gu 2Mem fähig ift. Sßieber ruhig geworben, nimmt er aber

bie Strafe, unb fei eS bie DobeSftrafe, als etwas SelbftoerftänblicßeS hin. Gr hat

ein auSgefprodjeneS (Gefühl für (gerechttgfeit, unb wenn er beim Wapport (Gelegenheit

hat, fich gn oertheibigen, unb man ihm fein Unrecht flar gemacht hat, fo finbet er fich

auch mit ber Strafe willig ab. (Gutmütßigfeit unb Vertraulichfeit bagegen oerträgt

er an feinen Vorgefeßten gar nicht; wie manche Äinber, verliert er bann bte Wicht'

feßnur für fein eigenes Verhalten unb wirb frech. ÄUeS in 3Ulem genommen, fann

man annehmen, baß wir uns mit ber 3e‘t «in brauchbares SDfatrofen» unb feiger*

perfonal in Kamerun ergießen werben. Ob bas (Gouoernement an 'Eanb gleiche Gr>

folge erwarten fann, ift aber feßv fraglich- 21n Vorb fühlt fich her Scßwarge be-

ftänbig unter Slufficßt unb fügt fich in bie Verßältniffe; an l'anb fallen bie meiften

DiSgiplinarmittel fort, unb ber tägliche Umgang mit feinen trägen, ßerumlungernben

Verwanbten vereitelt ben größten Dßeil ber auf feine Grgießung oermenbeten Ve>

müßungen. —
Wacß bem Gintreffen beS neuen Äommanbanten begiebt fiih S. 2R. S. „ffiolf“

fofort auf fein VcrmeffungSgebiet. Die nun folgenben Dage bringen für bie gefammte

Vefaßung Arbeit in Jpülle unb Jyülle. 'Bei ber Itürge ber noch gur Verfügung
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ftehenben Drccfenzeit muß jebe (©tunbe auögenufct werben unb ba« ^nnehalten ber

Dropenroutine ift nicht möglich. Klein* unb ©roßtriangulation, Soot«* unb ©d)iff«=

lothutigcn muffen meift gleichzeitig auögeführt werben. 'Die Soot«partien feiert morgen«

6 U&r ab unb werben feiten oor 6 Uhr äbenbs wieber aufgenommen, wo ba«

Kanonenboot bei einbrechenber Dunfelheit einen brauchbaren Äriferplaß fucht. Da e«

löblich ootn Kamerunfluß feine fcbüßenben Suchten giebt, ift ber gute Slnfergrunb ba«

wichtigfte ©rforberniß eine« fHegeplafce« unb nicht immer leicht ju ftnben, ba an

ber ganzen Küfte ©anbboben unb Korallenftreifen unregelmäßig miteinanber ab*

wechfeln. ©in günftiger Umftanb ift e« baher, baß bie Dornabo« immer über £anb

fommen, in fRorboften einfefcen unb in ©üboften aufhören. Sei ber meift nur halb»

ftünbigen Dauer berfelben fann feine hohe ©ee auffommen, unb ein ©djiff mit gutem

flnfergefchirr ift baher auch ohne tfanbfcbufc in guter Sicherheit.

Da bie Küfte mit ganz wenigen Unterbrechungen mit hohem Urwalb beftanben

ift, muß bie ©roßtriangulation meift nach ©ee zu oerlegt werben, wobei ba« geftlegen

be« Schiffe« burch ©trom unb ©eebriefe häufig erfebwert wirb.

2luch ber Soctöoerfehr mit bem f?anbe ftößt oft auf ©chwierigfeiten, weil

brauchbare fianbung«pläpe feiten fmb, bie Sranbung oft hoch geht unb bie zahlreichen

paie meift bi« in bie Sranbung »orbringen.

©in weiterer Uebelfianb ift, baß felbft folib gebaute Safen in bem feuchtwarmen

Klima nur eine furze 8eben«bauer befi^en unb häufig an«gebeffert werben müffen fowie,

baß fie nicht auf ©rhöhungen errichtet werben fönnen, woburch bie ©chiff«lothungen

halb ihre ©renze finben.

Anfang tlpril fängt bie Uebergang«zeit an, fich bemetflich zu machen. Die

ituft ift meift }o unfichtig, baß bie Safen nur bicht an ber Küfte zu fehen finb, unb

bie immer zahlreicher werbenben Dornabo« unterbrechen häufig bie Arbeit. Da«

©d)iff ift baher halb gezwungen, nach Kamerun zurüefzufehren, wo e« fich für bie

iReife nach ©üben auärüftet unb ba« gewonnene Sermeffungömaterial für bie peim=

ienbung »orbereitet.

Die IReife nach Kapftabt.

©egen SRitte ftpril »erläßt ba« Sermeffung«fahrzeug Kamerun, um bie ©r*

holung«reife nach Kapftabt anzutreten. 2luf ber 3lu«reife au« bem ©tation«ort unb

au« ben wenigen 3wif(henhäfen (jegt e§ fo tief im Soffer, baß ber geringfte ©eegang

bie fRüften erreicht, benn nur bei »oller Ülu«nufjung be« Kohlenfaffung«oermögen«

fönnen bie großen Dampfftrecfen überwunben werben. Si« ©t. Saul be Soanba ift

bie ©ee meift ruhig, unb bie Demperatur gleicht ber be« ©chupgehiete« Kamerun.

Seim Saffiren be« Kongo=gluffe«, beffen ©ewäffer fich noch auf 300 ©eemeilen ©nt*

fernung fühlbar machen, finb zahlreiche ©ewitter, befonber« in ber fRacf)t, bie fRegel.

Seim erftmaligen ©inlaufen in ben pafen »on ©t. Saul be ?oanba macht

man meift ben gehler, baß man zu weit braußen in fehr großer ©affertiefe anfert

unb bann einen fehr großen ©eg bi« zur 8anbebrücfe zutücfzulegen hat. 2Ran anfert

am beften bicht bei ber Änfegelung«bafe zum inneren pafen bei ben Kohlenhulf«.

Stuf ber ©eftfeite be« pafen« bei ber Öanbzunge, auf ber fich bie URarine*

gebaube befinben, liegt in ber iRegel eine Anzahl portuqiefifcher Kreuzer, bie unter
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einem Gommobore ftcben Die 93efu<pc mit lepterem unb mit bcm ©ouoerueur unb

bem §>afenfapitän roerben tro(j ber fengenben Iropenglutp leiber in tleiner Uniform

au«getaufcpt. SDfan erinnere ftcfe babei, baß bie portugiefifcbcn ©duffe ba« Staat«*

fatlreep an ©arfborb paben.

Der ©ouoerneur beroopnt im oberen Steile ber «Stabt ein ftattlicpe« unb

früher offenbar glän^enb eingerichtet gemefene« ©ebäubc; bie Gntfernung oom £iafen

ift fo groß, baß man am beften einen ©agen benupt, ber »orper befteUt toerben muß.

Gr ermibert ben 93efud> nicht felbft, fonbem fchicf t meift ben fiommanbanten eine«

3ort« foroie feinen Slbjutantcn.

©t. ©aul be Poanba hat feit einigen ^apren einen ©eruf«fonful. Deutfcpe

finb nur tt’cnigc anfäffig; ber ©erfepr ift baher gering. Die einzigen Grpolung«orte

finb brei ganj mäßige £>otel«, in beren einem beutiepe« ©ier oerfepanft wirb. Ipeater

giebt e« nicht, 3J2i[itärfon$crtc feilen juroeilen in einem $io«t gegenüber bem

©ouoerncmentäpalaft auf ber ©109a ftottfinben. Qm Uebrigen fon^entrirt fich ba«

ganje ^ntcreffe ber männlichen fioloniften auf bie ©piclbanf.

Die greife für 8eben«mittel, ©etränfe unb ©äfepe finb hoch.

g-iir bie Üiannfcpaften beftept bie einzige Grpolung in einem ©pajiergang an

Öanb, ber aber faft lebiglicp al« förperlicpe ©emegung aufjufaffen ift, ba bie Stabt

unb Umgebung trenig ©epensmertpe« bieten.

©er fich burch sBefanntfipaften Gintritt in ba« alö Deportation«gefängniß

bienenbe ftort ©an ÜJiiguel oerftpaffen fann, oerfäutne niefat, c« fiep anjufepen.

Der riefige Sircppof macht burep feine troftloie Oebe unb bie 2J?affen>

gröber ber traten Ginbrücfe, bie an bie graufigen ©chilberungen ©erftärfer« au«

Gpile erinnern.

©t. ©aul be Voanba ift außer Sapftabt ber einzige §afen ber roeftafrifa«

nifepen ©tation, ber ein Dorf, unb jroar ein ©cpnümmbod, unb baju gehörige ©erf«

ftätten befit't. Da«felbe ift bem ^afenfapitän unterfteüt.

SDJuß einer ber ©totionäre roegen Dorfen« länger im .fjafen oerhleiben, fo

bietet fiep ©elegenpeit ju ^agbpartien ober auep ju einem mehrtägigen Slu«flug mit

ber Gifenbapn in« innere ber ©Tooinj Angola.

Stuf ber ©eiterreife naep ber i'überißbucpt pat ba« ©ermcffung«fapr$eug

einige ÜJiüpe, mit feinem geringen Äoplenoorratp uuöjufommen. G« ift auf biefeT

ganzen ©trerfe ttrie auep auf bem »eiteren ©ege naep Sapftabt auf beftänbige füb»

fübroeftlicpe ffiinbe unb nörblitpen ©trom gu reepnen. Grftere frifepen päufig bi« auf

©tärfe 8 bi« 10 auf unb werfen fepon bei ©tärfe 5 bi« 6 eine fo grobe ©ce auf,

baß ba« Heine gapraeug niept mepr oormärf« fommt unb beibrepen muß. Da in

©mafopmunb nur bei gang gutem ©etter unb in ber ©olfifepbuept überhaupt nicht

auf eine Grgänjung ber Äoplen gerechnet »erben fann, fo ift ©. ü)f. ©. „©olf“ oft

in einer fepmierigen 9agc. G« ift gelegentlich ber ©erfuep gemacht toprben, au« bcm

in UWoffrfmebe« nach Angabe be« African Pilot lagernben iöeftanb ber englifchen

Delegrapbengefellfcpaft Äoplen ju befommen; babei ftelite fiep aber betau«, baß bo«

2ager aufgebrauept mar, unb pätte bie portugiefifchc fWorinc niept au« ihrem febr

geringen SBorratp auägepolfen, fo hätte ba« Japrjeug, ba e« fiep nicht auffreuten fann,

naep ©t. 'Paul be 9oanba gurüeffepren miiffen.
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ÜJlofiämebeS, baS ber ©iß eines OiftrittSgouoerneurS ift, bietet fo gut wie

gar nichts. $ie auö oier parallelen fließen einftötfiger Käufer beftebenbe ©tabt

befiel nicht bie geringfte ©ebenSwürbigfeit. äußer ben ©ingeborenen unb ben an*

gefiebelten Vortugiefen leben nur eine beutfcbe Dame unb ein Gnglänber am Orte.

Die nächfte Umgebung ift troftloS öbe. §>at man jeboch 3c *t unb Gelegenheit,

eine Dagereife weit ins innere gu bringen, fo foU in faft tropifcb üppiger Gegenb

reichliche ^agbgelegenbeit oorhanben fein.

Von iDloffämebeS an fübroärts wirb bie ©ee immer belebter ; fflale, ©ebroein*

ftfebe, ^eringSgüge unb gasreiche ©afferoögel finb ftetS fichtbar.

Von Gap grio an finit auch bie Temperatur merflich. Oie iRaoigirung an

biefem Theil ber Süfte leibet an ber Unguoerläffigfeit ber englifdien ©eefarten in

Vegug auf bie toeiter lanbeintoärts gelegenen Sanbmarfen. Äuch bie außerorbentlich

ftarle fRefraftion unb bie häufigen 9iebe! tragen bagu bei. GS ift baber ratbfam,

©roafopntunb nur bei fubtigem ©etter angufteuern, wo bann bie auf ben Dünen

liegenbe Slnfiebelung fclbft bie befte SlnfteuerungSmarfe bilbet.

ftftr ben Verfebr mit bem t'anbe benußt man am beften bie großen SHegierungS*

boote, bie pon ber VegirtSfjauptmannfcbaft bereitwillig geftellt toerben; bie eigenen

VranbungSboote finb nur bet gang geringer Vranbung oertoenbbar. ©enn ber Verlebr

überhaupt nicht möglich tft, wirb bieS bureb ©ignal oom 9anbe mitgetheilt. Die neu

erbaute SKoIe foll ingwifeben baS Sanbcn roefentlicb erleichtert buben.

Die änfiebelung bietet mehr, als man ermartet. Die £>olgbäufer finb gum

Ibeil nicht unfehön, unb ber öbe Ginbrucf, ben baS ©täbteben macht, rührt eigentlich

nur pon bem einförmigen Dünenfanbe ber, auf bem eS ftebt, fomie pon ber allerbingS

gänglich reiglofen Umgegenb. Dagegen finb mehrere, wenn auch primitioe, .potels

oorhanben unb mehrere Sauf Liben, barunter eine überrafchenb gut auSgeftattete Vucb*

banblung. 2llS 9luSgangSpunlt ber nach ©inbboel fübrenben Gifenbabn bietet

©roafopmunb auch bequeme Gelegenheit, einen Tbeil beS oiel gerühmten ipinterlanbcS

fennen gu lernen. 3(uch gum Seiten ift Gelegenheit oorhanben.

Die gefellfcbaftlidjen ^^uflänbe ©tpafopmunbs finb noch burchaus einfache,

weswegen bie SlngugSfrage unerörtert bleiben fann.

Die greife finb nicht übermäßig hohe.

Da auf ber Sbebe in gang furger ifeit hoher ©eegang auffommen fann, ift

man oft gegwungen, unter Dampf gu liegen.

$m Vergleiche gu bem unruhigen änferplabc oor ©toafopmunb ift bie benach*

barte ©alfifcbbucpt ein außerorbentlich angenehmer £>afen, ber mit einer bequemen

Vanbebrücfe oerfeben ift. Die gunehmenbe Verfanbung, bie als fein wefentlicber Sach*

tbeil angefeben mirb, ift nicht fo ftarf, baß man fie nicht, falls ber §anbclSoerfcbr

bieS perlangte, bewältigen fönnte. GS finb hier Heinere Vrooiantmcngen, gelegentlich

auch fyrifchftetfcb, gu erlangen. Sohlen würbe ber englifche Sefibent nur im äußerften

Sotbfalle abgeben, f^iir $äger bietet fich Gelegenheit gur $agb auf fleine ©affet*

Pögel, bie wie Vaebftelgen auSfehen unb wie SrammetSoögel fehmeefen. Die anliegenbc

Lagune wirb oon Daufenben oon Daucberenten unb gasreichen ff-lamingoS bcoölfert;

leptere finb aber ein febr fcheucS ©ilb.
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Die i'anboerbinbung mit ©wafopntunb wirb burd? fleint ©agen, bie oon

acht Gfeln gegogen werben, ober bnrcE? ^Jferbe bewerfftelligt.

GS wohnen am Drte außer bern Siefibenten unb einigen anberett Gnglänbern

ein SRiffionar unb ein Kaufmann, beibeS Deutfcbe.

23on ber SBalfifdjburftt aus finbet ber Anfdjluß bes ©wafopmunbet Äabels

an baS fübafrifanifd^e Sabel ftatt.

Stuf ber ©eiterreife tiacb bet i'iiberi&budjt, wo Sohlen aufgefüllt werben,

fowie oon ba nach Sapftabt machen fidj biefelben naoigatorifchen ©cbwicrigfeiten

geltenb wie auf bem ©ege nach ©wafopntunb. Gin Anfang jur 33efferung ift burdi

bie begonnene beutfdje ÜSermcffung gemalt worben.

Anfang ^uni trifft ©. ÜJ?. ©. „©olf" in Sapftabt ein. eigentlich beißt

cS Guten nach Silben tragen, wenn in biefer 3 e ' t
l
c^rift über Sapftabt gefc^rieben wirb.

Aber fo Diele Sameraben auch bie Annebmlichfeiten biefer ©tabt genoffen b^ben

mögen, manchen Sefern bürften boeb oielleicht einige Angaben willfomnten fein.

üRan muß ben entneroenben Ginfluß bes Äamcruner SlimaS unb ben großen

9Rangel an geiftiger “Anregung unb (Gelegenheit gut förperlicben Bewegung an fub

felbft empfunben haben, um baS 9eben in Sapftabt, in fräftigenbem Slima, im an»

regenben 93erfef>r mit einet Angabi gebilbeter, gaftfreier unb liebenSwürbiger beutfeber

Jamilicn unb in einer herrlichen (Gegcnb ooll fd>ä^eti gu lernen. Cs ift baber außer»

orbentlidj gu bebauern, baß in bem lebten Sabre baS Auftreten ber f$eft eS ben

©tationären unmöglich machte, biefen §afen angulaufen.

DaS ©<biff geh* in ber Siegel halb nach feiner Stnfiinft ins Xrocfenbocf, wo

eS bie jährlichen llcberholungöarbeiten auSfübren läßt. ©äfjrenb biefer 3eit fann auch

ben aJiannfcbaften reichlicher Urlaub erteilt werben.

Amtliche 29efu<be finb beim Öorb = ,“pigh * Gommiffioner, beim fommanbirenben

(General unb beim (Gcneralfonful gu machen. »Der englifche ©tationScbef in ©irnonS«

town pflegt einen Somplimcntiroffigier gu fcfjicfen, worauf ihm gleichfalls ©efueb ab»

geftattet wirb.

Die Gifenbahnfahrt nach ©imonStown ift ungemein lobnenb, ba fte bicht burch

bie gabreidjen, malerifcb gelegenen SSororte unb bann bicht am branbungumfäumten

©tranbe entlang führt.

Auch mit ben DffigierforpS ber (Garnifon werben iöefuche unb Ginlabungen

auSgetaufcht.

Alle heroorragenbeu Deutfcben unb biejenigen anberen Gutopäer, welche ben

ilerfehr mit bem ©ebiffe wüufchen, machen ben erften ®efudj.

Die beutfehen Vereine unb gwei englifche SlubS pflegen ihre (Räume gur Sßer*

fugung gu ftellen.

©äbtenb bes oierwöchentlichen Aufenthaltes werben ben Dfßgieren fo gasreiche

Ginlabungen gu Dbeib baß faunt 3eit übrig bleibt, auch bie lanbfcbaftlicben ©eben*

beiten gu genießen. Siächft ber fchoit erwähnten Gifenbahnfabrt nach ©ünonStoron ift

eine ©agenfabrt um ben Tafelberg herum fehr gu empfehlen, ©ie beginnt am ©eft*

enbe ber Stabt, fchlängelt fich auf guter Ghauffee an ben „3wölf Apojteln“ in bie

fpöbe, überfteigt bann einen ©attcl unb führt nach ber malerifchen £>outSbap, wo bas

2Rittageffen eingenommen wirb, i^on ba geht cs, am ©übabhang bes Berges entlang.
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bann über einen »eiteren Sattel nach bet Oftfeite unb burd) bie ViUenoororte na*

Kapftabt gurücf.

An Sunftgenüffen bietet Sapftabt fepr gute Kongerte unb fefjr mäßige Opern.

Sei beut füllen Klima KapftabtS »irb natürlich blauet 3eu3 getragen.

2für ben außerbienftlidjen Serfetjr ift ein g-racfangug fefjr enoünfdjt. 3m
fRothfalle fann er ohne großen Soften am Ort fertig bejcbafft »erben; bagegen finb

alle ©egcnftänbe, bie in Sapftabt bergeftellt »erben, außcrorbcntlicb treuer.

Von ben Rotels ift „SDiount {RelfonS £»tel" jebcm europäifdjen §otel erften

tRangeS gleicpguftellcn. ©eit roeniger elegant, aber nodj brauchbar, ift ba« „ÜJietropoIe*

.potel", ba« in beut) (per Verwaltung fich befinbet.

Auch bie üRannfdjaft hat auf Lanbgängen reichliche (Gelegenheit gur 3erftreuung

unb ©rholung auf fdjönen ©pagierwegen, »ie g. 23. bem ©otanifdjen ©arten, unb in

nicht alljutbeuren ©afthäufern.

©in beutfdjer ©aftor bat eS ficb gut Lebensaufgabe gemacht, unfere Leute oor

oerberblicben ©inflüffen gu bewahren unb benen, bie feine ©aftbäufer befugen »ollen,

einen fteunblidjen llnterfunftSraum mit Leftüre gu oerfebaffen. ©S ift bie« um fo

anerfennenSwertljer, al« eS leiber in Sapftabt häufig gerabe bie beutfdjen LanbSleute

finb, bie unfere Sefabungen gu UrlaubSüberfehreitungen unb fonftigen Steffen Überreben.

Die greife ber Lebensmittel finb gum Ifjeil £>iUtg, gum Ifjeil aber febt bod),

in einzelnen 3abre3geiten g. ©. für Kartoffeln, ©utter u. f. ro

Die VSafdjpreife finb mäßig; bie ©efjanblung ber 2öäf<be aber ift barbarifeb.

3u Crinfäufen lohnen ficb ©traußenfebern unb Kaproein. 3®ar ift eS auch

üblich, 3eüe Su laufen, bie gum Ifjeil, »ie g. ©. bie ©olb* unb ©ilberfdjafalfartoffen,

aus bem Saplanbe, anbere aber, »ie Opoffumfeüe unb bergleicben, au« Auftralien

ftammen. ÜJJan macht aber meift bie ©rfafjrung, baß man fte beffer in ©erlin ein*

gefauft unb ficb bie SWüfje beS Iransportes u. f. ». erfpart hätte.

©ine ber »icbtigften Annefjmlicbfeiten Sapftabt« ift feine oorgüglicbe Soft»

oerbinbung. Die {eben ÜRittroocb eintreffenben unb abgebenben Softbampfer gebrauchen

für bie fReife oon beg». nad) Lioerpool burchfchnittlicb nur 16 läge.

9fur gu rafcb oerfliegen bie fdjönen SBocben in Sapftabt, oon beren (Erinnerung

bie gange ©efafcung wäbrenb bet folgenben fünf äRonate bis gut £>cimreife wäbrenb

ber (Entbehrungen ber ©ermeffungSgeit in ©üb»eftafrifa unb beS lebten Aufenthalte«

in Kamerun gu gehren ba&en.

Anfang $uli tritt ©. 2R. ©. „28olf“ bie fReife nach bem {üblichen VermeffungS*

gebiete an.

3m Schutzgebiete Deutfcb'Sü&weftflfrifa.

©« ift faum benfbar, ficb einen größeren lanbfdjaftlidjen ©egenfab oorguftellen

als ben gwifeben bem Kamerungebiet unb Deutfeh » ©übmeftafrifa. Dort faum ein

Jlecf, ber nicht oon üppigfter tropifcher Vegetation überwuchert wäre, ein weißer

©anbftranb unb eine ©ce, bie nur gang allmählich größere liefen annimmt; hier,

fo »eit ber ©lief reicht, fchroffe naefte Klippen, faft ohne febe ©pur oon Vegetation,

ober hohe, fehier enblofe ©anbbünen, an benen faft unauSgefebt fdjwere ©ranbung fteht.

©Sähtenb man in Kamerun meift gegwungen ift bie ©roßtriangulation nach ©ee gu
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»erlegen, fehlt es hier niemals an „SopjeS", auf benen mit »erbältnißmäßig »enig

Material ein weithin fi*tbareS ÜRarf erri*tet »erben fann
;

bie geftlegung beS ©*iffeS

in ©ee »erbietet fi* überbieS bur* bie f*on in geringer Gntfernung »on ber Äüfte

»orfommenben großen ©affertiefen. ©ne roefentli*e .ftülfe bet biefem Jfjeil ber ©er*

meffungSarbeiten bieten bie gablrci*en »orgelagerten (Suano^nfeln. 9tur finb leiber

bie btaudjbarften — es finb au* immer bie ertragreichen — in englif*em ©efifc,

baber muß »on ber ^Regierung in ftapftabt bie Grlaubniß gitnt ©etreten betfelben

eingebolt »erben, ©ie »irb nur bis gum 15. ^uli ertbeilt, »eil bann bie ©rutgeit

ber Pinguine beginnt, raäffrenb »elcber fie nicht geftört »erben bürfen. $n btefer

£)infi*t, »ie au* beS günftigeren ©etterS »egen, ift es baßer gmeefmäßiger, bie ©er*

meffung »or ben Aufenthalt in Äapftabt gu »erlegen.

®roße ©*»ierigfcitcn bietet bie Triangulation fübli* »on ber l*überifcbu*t.

Die Älippcngeftaltung »erbietet bort ben C^ebrau* »on D*fen»agen, beren bie ©er*

meffungSabtbeilungen gut 9?a*fußr »on Trinftuaffer, Lebensmitteln, ©afenmaterial,

gelten u. f.
». benötßigen, unb einen bei jebem ©etter ft*eren Anferplafc, »on bem

aus bie ©erbinbung mit bem Lanbe jebergeit bcroerfftelligt »erben fönnte, giebt es an

biefem Tßeile ber Äüfle nicht. Als brau*barc unb nicht gu tbeuere ©eförberungSmittel

am Lanbe ermiefen fi* jebo* Sfameele, bie »on ber ftirrna ©epbel & SRiible in

Angra*©equena bef*afft »urben. 9?ur gum Transport »on ©pieren finb biefc Tfjiere

ni*t »erroenbbar, ba fie fi* babei leicht ben fRücfen »unb f*euern unb bann eingeben.

g-ür bie sJta*fubr »on ©affet ift eS ein @Iücf, baß ber 3-rif*»afferapparat

bes ©ernteffungSfabrgeugS reichlich gutes ©etränf liefert, benn baS »on ber ffolonial*

gefellf*aft mittelft eines primiti»ett Apparates beg». mit ©onnenfonbenfatoreit bet*

geftellte ift außerorbentlt* tbeuet unb »enig f*macfbaft. ©eim SameeltranSport baten

fi* ©ootsroafferfäffer als febr bequem gegeigt, ©ei bet AuSrüftung ber Leute bürfen

»armes 3eu9 unb »ollcne Decfen nicht fehlen, ba bie fRä*te g»if*en ben Klippen oft

bitter falt ftnb. Die Tage finb bafiir man*mal um fo beifetr, fo baß man ab*

roe*felnb Tropen* unb Tu*angüge trägt. Die 2Ritnabmc »on Rührern in ber

$lippenlanbf*aft ift unerläßlich, ba es außerorbentli* f*roierig ift, ft* in ihnen

gure*t gu finben.

9iörbli* »on ber Lüberißbudjt hören bie fahlen ©teinflippen auf, unb an

ihre ©teile treten hob« ©anbbünen. Ipiet finb C*fen»agen eher brau*bar.

Der ijpafen »on Lüberißbu*t ift bei guter ©eleu*tung leicht angufteuern.

fRur in ben ÜJforgenftunben treten bie Vanbmarfcn »enig beroor. ©on ©eften

fommenb, fiirgt man beim Gtnfteueru ben ©eg »efcntli* ab, »enn man g»if*en

Angra*$>uf unb Angra*J£elS bur*fteuert, »o baS ^abrtoaffer g»ar f*mal, aber

genügenb tief ift. ©ei ftarfem ©cegang aber ift ber Um»cg um baS Angra*fRiff

anguempfeblen. Die £>afenboje, bie früher bi*t bei ber Anfiebelung lag, ift jefct fo

»erlegt »orben, baß fie ben ©oer mau n Dampfern einen guten Anfcrplafc an»eift.

Die beiben ©tationäre finben no* einige bunbert SDfcter »eitcr innen, unb g»ar an

ber ©eftfeite, gute Anferpläfce. Leßtere finb befonberS bei bem »erbältnißmäßig feltenen

fRorbmcftfturm angenehm, ber im i5ftli*en Tbeil oft ftarlen ©cegang »erurfa*t.

Au* bie häufiger »ebenben ©iib»inbe fönnen einen ©cegang beroorrufen,

ber ben ©oots»erfcbr unmögli* ma*t, ba bie ©udit na* ©üben gu eine beträ*tli*c
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SuSbebnung befifct. Ser Snfergrunb ift aber oorgüglicl). ffiäbrenb ber ©übwinb meift

fall tft, bringt bcr über ?anb fommenbe Reifee Dftwinb oft in toenigen Diinuten eine

Semperaturfteigerung um 20 @rabe fjeroor. ®r leiftet ber ©ermeffung oft wefentliche

Sienfte, inbem er ben oon ben beiben anberen ffiinben fjeroorgebracbten Seegang raftb

bcninterbrücft. 3n feinem SBecbfelfpiel mit bem falten ©übwinb bringt er aber oft

ionberbarc 3“ftänbe bcr Stmofpbäre beroor. ßS fann oorfommen, baß man, toäfjrenb

man nur toenige bunbert '.Dieter oon bcr Siifte entfernt ift, unmittelbar über berfelben

ibr ©piegelbilb erblicft, in welchem bie mächtige ©ranbung oon oben nach unten fdjlägt

unb fich mit ber toirflitben in ber Witte oereinigt.

Sie ©djiffslotbungen fönnen auch bei mäßigem ©übwinb bis giemlicb biebt

an bie fiüften heran oorgenommen werben; ben Wölbungen mit bem 9iapbtf»aboot unb

ber oon ber Solonialgefellfcbaft gemietbeten ©arfaffe aber wirb febon febr halb bureb

ben Seegang ober bie faft immer ftebenbe Sünung ein 3«! geie(jt.

Sn Sagen, an benen beS ©eegangeS wegen bie ©crmeffungSarbeiten unter*

broeben werben müffen, fann man in bem ruhigeren ,‘pafen einen Sbeil ber ©cfdjüb*

Schießübung erlebigen, wogu baS ftabrwaffer auSreicbt. Die Schußrichtung muß natur*

gemäß nach bem weltlichen ©tranb, ber gang unbewohnt ift, gerichtet fein.

Qrgenbwelcbe Unterhaltung für Offiziere unb Wannfchaften giebt eS in

Sngra * ©eguena nicht. Sie Seibesubungen werben am menigften oermißt, ba ber

anftrengenbe ©ermeffungsbienft in fcharfer liuft ben fiörper reichlich ermübet, befonberS

bei benjenigen Leuten, benen bie Sriangulation obliegt. 3um Seiten ift gwar (gelegen*

heit oorbanben, baS ©elänbe in ber nächften Umgegenb ber Snfiebelung ift aber fo

jerflüftet, baß ber fRitt meift auf eine mübfamc Kletterei binauSläuft.

Sn jagbbaretn SBilb finb nur wenige unb febr fcbcue ©cbafale unb bie wo*

möglich noch feueren Flamingos oorbanben, bie fich in einem ©olf oon etwa breißig

bis funfgig ©ögeln im füblicben jC^eilc ber ©uebt aufbalten.

?obnenber finb gifchgiige, bie bei Dacht oorgenommen werben müffen, bie aber

neben brauchbaren Jiftben immer eine große Sngabl oon Saßenbaien liefern.

Sie intereffantefte ©ebenSwürbigfeit ber gangen (Sicgenb ift bie ®uano*3infel

$>alifajc, auf ber auch ber ©uanofifcher Diurillo eine an bie ©thilberungen oon

SRobinfon ßrufoe erinnernbe ©ebaufung für fich unb feine ijeute angelegt bat.

Sie Snfiebelung oon Sngra*©equena beftebt aus ben g-aftoreien ber Seutfcbcn

fiolonialgefellfchaft unb bcr girma ©epbel & Di ü

b

l e fowie bem .'[laufe beS hier

als Diagifttat unb ©oligei regierenben 3 c'^ E>cvlualter^

3n einer weiter (üblich gelegenen ©uebt beS §afenS ftebt noch ein fleineS

.[täuschen, baS einem Ipollänber gehört unb manchmal jahrelang nicht bewohnt ift.

3n beiben gaftoreien ift faft SllcS gu erhalten, was gum üeben notbwenbig

ift. Sa aber bie ©reife febr hoch finb, tbut man gut, mit ben allmonatlich eintreffenben

©oermann*Sampfern ober bem alle 14 Sage oerfebrenben Sampfer „Ceutmein"

frifeben ©rooiant aus Stapftabt fommen gu laffen. Sie Snftebler febiefen fogar ihre

ÜBäjche gum ©lätten nach Üapftabt.

Sie Dlarine unterhält an tfanb ein fleineS i'ager an Sohlen unb Diaterial.

®egen Diitte Suguft nehmen bie ©chlechtwettertagc fo überbanb, baß bie

©ermeffung aufgegeben werben muß. ©. Di. ©. ,,'JDolf" tritt bann bie Dorbreife
by Google
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an, bet welcher außer ©wafopmunb bejm. ©alfifchbucht notb ber eine ober anbere

,£>afcn oor ©t. ©aul be l'oattba angelaufen roirb. 35a in ber Siegel in Äantenm

noch atterffanb unerlebigte Arbeiten warten, pflegt aber ber Aufenthalt in benfelben fo

furj ju fein, baß non (Gelegenheiten, 8anb unb Seute fennen ju lernen, wenig bie

Siebe ift. ©. 3D1. ©. „.'pabicht" ift in biefer Jjptnficfet wefentließ gürtfttger geftellt unb

bat reichlich 3e‘ (<
aiI(h folche tpäfcn angulaufen, in benen ^agb unb ©port ju ihrem

Siebte fommen.

Qn ffamerun angelangt, folgen Soeben eifriger Arbeit, um ba« gewonnene

©ermeffung«material für bie £)eimfenbung ju bearbeiten. SDleift muß aber auch biefe

3«it burtb furge Jahrten unterbrochen werben, ba, befonber« im füblichen fiüftengebiet,

immer wieber Heinere Einfälle unbotmäßiger ©tämme erfolgen.

Von ber jweiten £)älfte be« Oftober« an beginnen auch jebon bie Vorbereitungen

für bie ipeimreife, bie im erften Drittel be« Sfooember angetreten wirb.

©ar auch ba« auf ber weftafrifanifchen ©tation oerlebte 3ahf arm an *n

bie Augen fallenben Ereigniffen, fo mar e« boch überreich an medjfelpollen Einbrücfen.

3wei wichtige ©chufcgebiete be« Sleiche«, oon benen ba« eine oielleitht einmal p ben

ergiebigften ©robuftion«länbern tropiieher Vrobufte, ba« anbere hoffentlich ju benfenigen

Vättbern gehören wirb, in benen bet ftupferbergbau im (großen getrieben werben fann.

unb manch anbere intereffante ©Über in portugiefifchen unb engliiehen Kolonien finb

por ben Augen ber ©efafcung porübergegogen unb haben ihren (Geficbtsfrei« erweitert

Die werthpollfte Erinnerung aber giebt ihr ba« (Gefühl, baß fie auf ihrem windigen

©chiffchen unter wechfebollen unb oft fchwierigen Umftänben nü^Iicbe Arbeit geleiftet hot

W.
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ÖEmnftfjrcUmitg (Inscription maritime) in Jfcanftreidi.*)

SEÖtc in bet fRunbfdjau in fremben SDiarinen im fRooemberfjeft furj mitgetbeilt

ifi, bat bie franjofifcbe Regierung burcb ben üftarineminifter b e £ a n e f f a n ben Kammern

einen ©efcpentwurf oorlegen taffen, ber mefentlidje Slbänberungen be« ©efefce« über bie

Seeeinfchreibmtg com 24. Dejember 1896 enthält, lieber bie Vorbereitung biefe«

@eje|entwurfe« ift corber in ber läge«* icie gachpreffe nichts cerlautet, fo bajj biefet

neue Stritt, bie burcb ^abrbunberte geheiligte eigenartige (Einrichtung ben heutigen

Verhältniffen anjupaffen, aüerfeitö überrafcben toirb.

Die ©eeeinfdjteibung (l’inscription maritime) »cirb meiflen« fälfcblicb

al« ein ©lieb in ber Kette con (Einrichtungen angefeben, auf benen (Solbert, ber

SOfarinemütifter Subwig« XIV., bie franjöfifche Seemacht aufbaute; ber biefer Sin»

ncbtung ju ©runbe tiegenbe ©ebanfe ift ber, baff bie £>anbel«fIotte bie natürliche

©runblage ber Kriegsflotte bilbet, baff biefe ihre Vemannung au« jener entnehmen

mujj, woraus für bie Seeleute ber Kauffahrtei bie Verpflichtung jur Dienftleiftung in

ber SDiarine folgt. SBar biefe cor (Solbert burcb bie rohe ©ewalt be« Treffens

erzwungen, fo ging feine ?lbficbt bahin, ben Seeleuten Neigung für ben Dienft in ber

firiegSflotte einjuflößen, um bie natürlichen folgen be« Zwange«, Defertion unb

fcbliejjlicb Verminberung ber feemännijehen ©eoölferung, ju oerhüten. So entftanb ba«

rögime des classes, nach bem bie Seeleute in Klaffen eingekeilt würben, con benen

nach Vebarf bie eine ober anbere aufgeboten würbe, währenb bie übrigen ber Seefahrt

unb gifcherei oerblitben. 3U« ©egenleiftung würbe ben Seeleuten, bie fich oerpflichteten,

in ber .fjeimath ju bleiben, auch wenn fie in ber giotte nicht gebraucht würben, eine

„|>albfoIb" genannte Gntjcbäbigung gezahlt. ©leichjeitig würbe jur Vilbung einer

VenfionSfaffe allen in ber flotte bienenben Offizieren unb 'Diannfchaften ein ©ehalt«»

abjug con 6 deniers par livre gemalt. 3lu« ihr follten bienftuntaugliche Seeleute

ber ÜJfarine ißenfionen erhalten.

Schon unter (Solbert machte fid) trofc biefer (Einrichtung bebenllid) ber

SDJannfchaftSmangel fühlbar, fo baß er ftänbig in ben brei Stiegshäfen Vreft, Üto<he=

fort unb Soulon je 1500 bis 2000 Üiann cingefchifft unb jufamtnen etwa 11000 iüiann

in SReferoe unb in Selb gehalten rniffen wollte.

Unter feinem 2ia<hfoIget be Seignelap malten bie groffen Seerüftungen

bie gnnehaltung best Klaffenfpftem« oollenbS unmöglich; man fah fich gezwungen,

Slle« ju nehmen, was an Seeleuten gerabe ju £>aufc war. 'fjontchartrain, ber

be Seignelap im Ämt folgte, ließ ben oorerwähnten £>albfolb bei ber allgemeinen

3errüttung ber Staatsfinanzen oollcnb« einfcfjlafcn unb oerpflichtete bagegen bie Küften*

ichifffahrt, altgebiente üftatrofen jur gührung ihrer gahrzeuge anjuftellen. Die See*

*) sXls CiueUe tuurbe benutzt: Deere unb (flotten ber Qegcmoart, berausgegeben non

G. n. Srantreidj, Die Jlotte, für ben gefd)id)tlid)en Ueberbltd, 1. Xpert, III non SSije*

abmirat Satjd), für ba« beftebenbe (Befeg 2. Xpert, V CI non Äapitän jur 3ce $. D. Sleufj;

Moniteur de la Flotte für ben ©efegenbnurf.
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leute felbft waren gehalten, ihre Söhne com gebnten ^ahre an in ihrem Verufe gu

cerwenben.

So mar oon ber (Solbertfchen Schöpfung nur bie Verpflichtung, ber 3wanä
übrig geblieben, con Vergünftigungen, bie ben Jlottenbienft locfenber machen füllten,

war nicht mehr bie '.Hebe.

Tue iReoolution fdjuf mittelft ÖefegeS com 3 Brumaire l’an IV bie Inscription

de la marine; nach bieiem burften oetheirathete Seeleute erft auSgefjobcn werben, wenn

in erfter iHei^e ^unggcfellen, in jweiter Sittwer nicht mehr cerfügbar waren. Äber

aud) bie» @e[eg ließ fiep angefichts bes fielen VebarfS an Seeleuten nicht burchfübren.

^n fpäteren feiten finb bann burcf) Verfügungen einzelne äenberungen unb

2lbfchmä<hungen ber Jpärten eingetreten, bis burdj bas (Sefeg com 24. Tegember 1896

bie Seeeinjdjreibung enblich gefeglich feftgelegt würbe.

TieS läefeg änberte an bet (ärunblage, ber Verpflichtung ber Seeleute gum

Tienft in ber flotte, gum 3ahlen eines Äntljeils (3 com punbert) ihres Sinfommens

für bie ^noalibenfaffe, nichts, gewährte ihnen aber außer bem fchon 1791 eingeführten

palbfolb, einer nach 25 3ahren Seefahrgeit fälligen ^Jcnfion ober SBittwew ober

ffiaifengclb für bie ^unterbliebenen, noch einige Heine Vortheile.

Tie Vkbrpflicht ber feemännifchen Veoölferung würbe auf 32 3a^re feP‘

gefegt, com 18. bis jum 50. Lebensjahre, bas ßiefeg legte ihr alfo gegenüber ber

Lanbbeoölferung, bereu Tienftpflicht nur mehr 25 $ahre, com 20. bis 45. Lebensjahre

betrug, wefentlich höhete Verpflichtungen auf, benen gegenüber bie Leitungen ber 3ns

oalibenfaffc nidjt als Ausgleich gelten fönnen. Tie UHarine^noalibenfaffe gehört oielmebr,

toie mehrfach aiterlannt ift, ber feemännifchen Vecölferuitg, fte ift eine 3wangS=

oerficherungSfaffe ihrem VJefen nach unb hängt mit ber Seeeinichreibung nur baburcf)

gufammeu, baf? bie Veitragslciftung u. f. w. con ben Veamten ber Seeeinfehreibung

beauffichtigt wirb.

Slber auch bie 'Jibebem wirb bur<h biefe (Einrichtung infofern gefchäbigt, als

bie iRheber ihre Schiffe 3U gwei Trittein mit Seebieuftpflichtigen beferen müffen, was

ben Schifffahrtsbetrieb nicht unmefentlich oertheuert.

Unter ben Seeleuten felbft ift eine Vewegung entftanben, bie bie Slufgebung

ber '.Beiträge gur ^noalibenfaffe erftrebt, unb bem üHarineminifter haben fürglich

Äbgeorbnete ber Seemaunsoereinigung bahingielenbe Vefdjlüffe corgetragen.

SBährenb für baS .peer feit 1889 bie breijährige, aftioe Tienftgett gefeglicb

eingeführt ift, hielt bas ©efeg com .^ahre 1896 für bie 'JJarine an fünfjähriger feft,

nach beren Jlbleiftung bie ÜHannfcgaften noch gwei $abre gur Verfügung beS ÜHinifters

flehen, ber fie auch ohne SluSfpruch ber sDfobilmachung im VcbatfSfalle gutn Tienft

einberufen barf.

'HUe biefe llebelftanbe haben auf eine Slenberung beS beftehenben ©efegeS hi”3

gewirft, bie in bem ©efegentmurf ihren Slusbrucf finbet, mit bem wir uns in ber

golge gu befchäftigen haben.

Tie Äenberungen finb allerbingS einfehneibenber 2lrt, nicht fotcohl gu (fünften

ber feemännifchen Veoölferung, als für ben Verfonalbeftanb ber flotte unb beffen

militärifche ÄuSbilbung. panbelt eS fi<h hoch in erfter Linie um nicht mehr ober

weniger als um ben Ausfall gweicr Jahrgänge aftioen Tienft burd) perabfegung
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ber ^räfeujjeit con fünf auf bret fahre unb ten Äu^faü con fieben fahrgängen für

ben ÄriegSfall burdj Sefchränfung ber ©ehrpflicht con bisset 32 auf 25 fahre.

Denn im ßriegsfall tonnten bie iUterSflaffen oon 18 unb 19 fahren fcijon cor

beginn beS militärpflichtigen SllterS con ^0 fahren ausgehoben icetben, unb erft mit

bem 50. SebenSjahre enbete bic IHcfcroepflicbt.

Die Segrünbung beS ©efeßentwurfeS giebt bie fahlen, auf ®*unb beren bie

ÜJiarine glaubt, auf ben Ausfall an ^Jerfonal cerjichtcn gu bürfen; gu beren befferem

Serftänbniß erfcbeint eS erforberlict), auf ben ÜJIannicbaftsserfafe ber frangöfifchen

HWarine unb feine HJlobilmachung näher eingugehen.

Den £>aupttheil beS Erfa^eS, ettca groei Drittel, bilben bie Seebienftpflichtigen,

ben fReft freimütige unb ganberiaß.

feber franjofe, ber bie (Schifffahrt berufsmäßig auf See, in Ipäfen, auf

'JUjeben, SalghaffS unb »Äanälen, auf flüffen, Sachen unb flanälen, foroeit bie Dibe

reicht ober jomeit ©eefdjiffe hinauffommeu fönnen, betreibt, muß fich, roenn er gum

erften SDtale anmuftert, in bie Giften ber ©eecinfchreibung eintragen laffen. Er mirb

hier als corläufig ©eebicnftpflichtiger bis gum 18. Sebensjahr geführt unb als enb=

gültig ©eebienftppichtiger erft anerfannt, wenn er bis gu bieiem feitpunft feit bem

ahnten SebenSjahr minbeftenS 18 iDionate ©eefafjrgeit ermorben hat unb erflärt, baß

er beim SeTiife bleiben mill. Er fann jeboch bis gu bem fahre, in bem bie aftioc

Dienftpflicht beginnt, bie Streichung con ber Sifte beantragen, wenn er ben ©eeberuf

aufgiebt Die ©eebienftpflicfatigen finb com Dienft im Üanbljeer befreit, bagegen gum

Dienft in ber äWarine cerpflichtet.

Diejenigen, bie brei fahre hintereinanber nicht mehr berufsmäßig gur ©ee

gefahren finb, werben aus ber ©eeftammroüe geftrichen, mit ÄuSnahme ber gum

aftioen Dienftftanbe ber flotte gäljlenben SlRarineceteranen unb Äüftenwächter unb ber

im HJobilmachungSfaU Unabfömtnlichen. ferner wirb ber ©eebienftpflichtige als

SKatrofe, alfo mit höherer Löhnung, bet ben flotten-Stammbioifionen eingeftellt, jeber

anbere nur als fungmatrofe.

freiwilliger Eintritt cor bem bienftpflichtigen Filter ift ben Seebienftpflichtigen

geftattet, bie Dienftgeit gäfjlt com Sage beS Eintritts ab.

Sei Erreichen beS bienftpflichtigen SllterS muß fich jeöer ©eebienftpflichtige bei

ber ©eeeinfchreibungSbehörbe melben unb wirb bann, foweit er bienfttauglich ift, einer

flottemStammbioifion gugewiefen, bie Einftellung ift alfo nicht an beftimmte Dermine

gebunben, fonbern geht währenb beS gangen fahreS ununterbrochen cor fich- ffl ein

Seebienftpflichtiger nur für ben Öanbbienft tauglich, fo beftimmt ber 'Jliinifter bie Slrt,

wie er feiner Dienftpflicht in ber UJlarine genügen foll, boch bleibt ber ÜJann in ber

Seeftammrolle, ebenfo wie Dienftuntaugliche, bie con jebem ÜRilitäroerhältniß ent»

bunben finb.

Ülach fünfjähriger altioer Dienftjeit treten bie Seebienftpflichtigen grnei fahre

lang in bie Stellung gur Serfügung (disponibilitö), währenb beren ber ÜRiniftcr fie

wieber gum Dienft einberufen fann, banach gut 'ilfarincreferce. ©ewiffe ©eebienft*

pflichtige werben im frieben, nachbem fie ein fahr gur bauernben unb unmittelbaren

Verfügung beS 'JJIinifterS geftanben haben, in ihre .‘peimath entlaffen mit unbegrengtem

Urlaub (conge illimitü), anbere werben auf ihren Antrag nach einjähriger Dienft
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leiftung biSpenfirt »on ben weiteren »ier 3a&ren (dispeDS^). ©iefe treten nad) fünf

3abren in bic Stellung zur Verfügung über.

©er URinifter fann bie Aufschiebung ber Aushebung ber militärpflichtigen

Seebienftpflichtigen anorbnen (surcis), biefe treten jur lRefer»e über, wenn fie

30 Qa^re alt finb.

©ie bem ÜRinifter jur jeberzeitigen IRücfberufung in ben aftioen ©ienft zur

Verfügung ftefjenben Seebienftpflichtigen finb in brei Kategorien getficilt, in beren

^Reihenfolge bie Einberufung erfolgt: bic bei ber Aushebung 3urücfgeftellten unb folcfje

mit unbegrenztem Urlaub; bie ©iSpenfirten; bie in Stellung zur Verfügung ©efinblichen.

§ür bie ^Reihenfolge ber Einberufung im ÜJiobilmacbungSfalle gilt, baß bie

»orgenannten brei Arten bie Klaffen A, B, C bilben, an bie fi<h bann in ben Klaffen

D biö H bie Seebienftpflichtigen im 8Uer unter 30 3uhren, Den 30 bis 35, 35 bis 40,

40 bis 45, 45 bis 50 3°hren onfchließen.

AuS bem Lanberfafc lönnen bie ©ienftpflichtigen, bie bei ber Loiung bie

niebrigften 9iummern zogen, zu breijährigem ©ienft, greiroillige zu fünfjährigem ©ienft

in bie flotten* Stammbi»ifionen eingeftellt roerben. ©iefe treten nach Ab leiftung ber

©ienfizeit zur SWarinereferoe über, ebenfo folche ftreiroillige ber Lanbbe»ölferung, bie

Zroifchen bem 16. unb 18. Lebensjahr fich zu brei*, »ier* ober fünfjährigem ©ienft »er*

pflichten, ©iefe 2Rannf<haften gehören unter Anrechnung ihrer alti»en ©ienftjeit ber

ÜRarinereferoe fieben 3ahre an unb treten bann zur Territorialarmee.

Schiffsjungen, Schüler ber RRafchiniftcnfcfjulen unb ber ÜRarineUlnteroffizier*

»orfchulen ntüffen fich mit bem 16. Lebensjahr jum attioen ©ienft bis zur Entlaffung

ihrer AlterSflaffc auS bem £>eer zur SRefcroe oerpflichten.

Ein bebeutenber Tfjeil bes Erfass ber üRarine geht alfo biefer nach De*

enbigung ber ©ienftzeit unb fReferoezeit ganz »erloren.

©eacßteiiSroerth ift, baß bie flRarinc auS bem Lanberfafc 92 »om £>unbert

ihres URafchinenperfonalS, 27 oom £>unbert ber Torpebomannfchaflen, aber weniger

als 7 »om .fjmnbert ber Beizer entnimmt, unb baß bie URatrofcn ohne SonberauS*

bilbung (matelot de pont) faft fämmtlich aus ber Seeeinfchreibung flammen.

fRach bem »orliegenben @efe$entrourf umfaßt bie Wehrpflicht bie Seebicnft*

pflichtigen »om 20. bis 45. Lebensjahr; bie über 45 3a&re alten unb bie »orher

inoalibifirten Seebienftpflichtigen roerben in ber Seeftammrolle als Seebienftpflichtige

außer ©ienft geführt.

ES fallen alfo bie $;ahreSflaffen 18 bis 20, 45 bis 50 in ^ufunft aus. ©ic

3ahl ber in ben übrig bleibcnbcn Klaffen A bis G oerfügbaren Seebienftpflichtigen

beträgt nach Abzug beS erfahrungsmäßigen Abganges (30 »om §umbert) 49840.

©azu nicht ber Seeeinfchreibung angehörige ÜJlarinereferoiften 6000

3m afticen ©ienftftanb 50000

105840

©aooti gehen bie zur ©efefcung ber Küftenroerle gebrauchten ab 7000

©leiben für bie flotte unb Lanbftellungen »erfügbar . . . 98740

3m 3a^re 1907 roerben für bie flotte gebraucht . . . . 80000

©leibt Ueberfcbuß über ben Kriegsbebarf 18840
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hiermit glaubt bic SWarineleitmtg ausfommen zu fönnen unb burch ben

Ueberfcßuß übet ben roirflieben ©ebarf eS nod) in ber ipanb ju haben, bem ©ebarf

an UJiannfchaften mit SonbetauSbilbung ju genügen. ©3 lag alfo fein @runb cot,

bie feemännifcbe ©eoölferung in ©ezug auf bie allgemeine 2Bebrp fließt noch länget

fdjlechter ju ftetlen als bie Lanbbeoölferung. Somit bebeutet biefe Slcnberung eine

»efentlidje ©rleichterung bet äßeßrpflicht füt bie Seebienftpflichtigen, bie noch baburch

erhöht wirb, baß bie (Grenzen, in benen nad) einjähriger, bauernber unb unmittelbarer

Stellung zur ©erfiigung beS IDfinifterS DiSpcnS gemährt roirb, weiter geftetft ftnb

als früher unb baß bie DiSpenfirten nach oiet fahren, anftatt früher nach fünf, in

bie Stellung zur SBerfügung (disponibilitd) übertreten, dagegen roirb unbegrenzter

Urlaub nur bem älteften Sohn oon ffiittroen ober eines blinben ©aters geroährt.

Des ferneren roirb für ben fDiobilmachungSfall noch beftimmt, baß bie &laffen F unb

G, 35 bis 40, 40 bis 45 $af)re, nur in bem Jade an ©orb gefdjicft roerben füllen,

wenn bie anberen Stoffen für ben ©orbbienft nicht auSreichen.

Der ©erzieht auf bie fieben QahreSflaffen bebeutet für bie ÄricgSftärfe feinen

roefentlicßen ÄuSfall, bie 18= unb 19jährigen Seebienftpflichtigen ftnb militätifch

noch nicht auSgebilbet, bie 45= bis 50jährigen fdjon ftarf gelichtet, beS militärifchen

DienfteS entwöhnt unb nicht mehr auf ber .<pöbe ber LeiftungSfäljigfeit.

.fpanb in £>anb mit ber ©erfürzung ber 3Behrpflid)t fotl auch bie ber aftioett

I'ienftpflicht gehen, ©ei ber geftfehung ber Dauer beS DienfteS bei ber flagge mußte

fcaoon ausgegangen roerben, baß einerfcitS bie ©eanfpruchung ber Seebienftpflichtigcn

buTth ben Staat auf ein ÜJiinbeftmaß zu befchränfen ift, baS genügt, um bie See=

bienftpflichtigen oollftänbig militärifd) burcßzubilben unb fo bie ©efeßung ber flotte

im Stiege burch allen Slnforberungen geroachfene Slfannfdjaften zu ftchern, unb baß

anbererfeits ber griebenSmannfchaftSftanb ber flotte auch für unoorbergefeben nöthig

rcertenbe $nbienftftellungen ausreicht.

Die Löfung biefer §rage routbe burch bie in ber franzöfifdjen 'JJtarine ooll»

ftdnbig burchgeführtc SonbetauSbilbung unb bie oben ermähnte täglich Dor fuß gefjenbe

©infteüung unb ebenfo ©ntlaffung ber Seebienftpflichtigcn foroie baburch erfeßroert, baß

bcftimmungSmäßig bie ©orbfommanboS für SDfannfcßaften zweijährig finb.

Die Lehrgänge auf Spulen unb Scßulfchiffen beginnen an feftgelegten Dagen

;

bie täglich eingeftellten Seebienftpflichtigen, bie für bie eine ober bie anbere Sonber*

auSbilbung auSgeroählt roerben, fönnen nur zum ©eginn beS Lehrganges bet Schule

überroiefen roerben. Da bie ©efafcungSetatS ber Sdiiffe nach Dienftzroeigen gegliebert

fmb, fo fönnen biefe Leute oor ihrer Sonberbilbung nicht an ©orb in Dienft geteilter

Schiffe uerroenbet roerben. 2J?an giebt ihnen roährenb ber 3* bis Omonatigen 2Barte=

jeit bei ben ^lotten=Stammbioifionen ober auf ben Schiffen ber tHeferoe zweiter Kategorie

eint feemännifd^militärifcße ÄuSbilbung. Da bie Lehrgänge ber Schulen 4 bis

8 SDfonate bauern, fo ift bie üfteßrzaht ber Seebienftpflichtigcn nicht oor Slblauf eines

Jahres zur ©erroenbung an ©orb oerfügbar.

Der in biefer geitfdjrift roieberßolt betonte fDiannfdjaftSmangel ift baßer

weniger ein abfoluter als ein relatioer, es fann oorfommen, baß bie ^lotten=Stamm*

Siarine-SuHbictiau. 1901. 12. $etl 87
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bioifionen Rimberte oon 'Ulannfcbaften in btr gront haben unb bocb nicht im Stanbe

finb, mangels foleber mit SonberauSbilbungSpugniß einen Meinen Steujer p beferen.

GS blieb alfo nur ber äuSrocg übrig, bie bauernbe Aushebung (levde per-

manente) gefeßlicß nufpbebcn, wollte man mit ber ©ertürpng ber Dienftjeit nicbt

eine ftänbige ÜNannfcßaftSnoth ßetbeifüfjren. gür biefen Stritt liegen bereits 6t*

fabrungen not. 'Die iReflamtrten, bie nach einjähriger Dienfileiftung bispenfirt ererben,

werben alle feit einiger geit nur noch an einem Dermin eingeftellt, ber bem Anfang bes

Lehrgangs auf ber Dorpebofcbule entspricht, ba biefe ?eute oorpgsioeife in ber feften unb

beweglichen ©ertßeibigung oerwenbet werben. Der (Sefefcentrourf fie^t gmei Ginftcllungs*

termine im gaßr rot, beren geftießung bem 3)farineminifter überlaffeti bleibt. GS

läßt fich annehmen, baß biefer ben getlpunft in Uebereinftimmung mit bem Schluß

beS gifcßfangeS bei fJieufunblanb unb gslanb unb mit bem beginn ber Schulgänge

regeln wirb; jebenfalls löitneti bte gntereffen ber Seebienftpflichtigen unb bie ber

SJJarine gleich gut gewahrt werben.

Durch bie Aufhebung ber ftänbigen Aushebung wirb übetbieS bas fjetfonal

frei, baS bisher bei ben glotten*Stammbioifionen ftänbig pr SluSbilbung bereit ge-

halten werben mußte; bie Grleicßterung beS gefammten Dienftbetriebes, bie größere

Stetigfeit ber StßiffSbefaßungen, bie bei bem jefcigen Softem täglich f'eute gehen unb

irmmen fetten, burch bie nur pteimal im gaßre erfolgenbe Gntlaffung auSgebienter

Süfannfchaften bebeutet eine wefentliche ©erbefferung für bie Schlagfertigfeit bet glotte

Die 5jährige aftioe Dienftgeit hat bisher nur auf bem Rapier geftanben,

felbft im laufenben gaßr, wo bie 6ntfenbungen nach Ghtna ben ÜWannfchaftSmangel

befonberS fühlbar machten, fonnten bie Seebienftpflichtigen nach 52monatiger, alfo

4 s
/s jähriger Dienftjeit entlaffen werben; im Durcbjcßnitt ber lebten 30 gaßre oon

1871 bis 1901 würben bie Seebienftpflichtigen nach 42monatiger, alfo 3V»jähriger

Dienftjeit entlaffen. gnjwifcßen finb nun aber noch ffiege eröffnet worben, um ben

freiwilligen gugang an SÜfannfcßaften mit SonberauSbilbung p heben unb, wie eS

feßeint, mit gutem Grfolg. güt bie SDiafcßiniftenanmärterfihule in Sorient haben fich

2000 Bewerber gemelbet, bie Ginrichtung einer 'Dtarine « Unteroffijieroorfchule in

©orbeaujr ift gefiebert, ihnen werben anbere in anberen £>afcnpläßen folgen, fo baß bie

SDfarineleitung oertrauenSooll in bie gufunft fielet unb bie aftioe Dienftjeit auf

36 ÜJionate, 3 gaßre, ßerabjufeßen oorfcblägt. Um jeberjeit auch außergewöhnlichen

Snforbcrungen in griebenSjeiten gcwachfen p fein, fann bie Dienftjeit burch 6nt*

feßeibung beS üJJinifterS unter beftimmten ©ebingungen, entfprechenb bem ©ebarf ber

glotte unb in beffen (ärenjen, bis auf ßöcbftenS 4 gaßr oerlängert werben.

Die Dienftpflicßt wirb baßer utnfaffen:

1. bie aftioe Dienftjeit oon 36 fföonaten, gegebenenfalls 48 üJionaten;

2. bie geit unbefchränften Urlaubs ober DiSpenfeS;

3. bie geit pr Verfügung oon 3 gaßren.

fjfacß ©eenbigung ber aftioen Dienftjeit werben bie Seebienftpflichtigen be*

urlaubt, um bie 48 SDfonate ooll p machen; fie tonnen auf ißren Antrag mit

ÄftioitätSprämien (prime de maintien) biefe geit aueß weiter im aftioen Dienft bleiben.
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Um bteS noch locfenber gu machen unb eine größere 3at)l ber auSgebienten

s.Hiannf<baften nodj ein »ierteS $ahr im Cienft gu erhalten, beftimmt bet ©efefc

entrourf, baf? bie in CispcnS ober unbefcfjränftem Urlaub gugcbradjte 3£ >t ben ©ee*

bienftpflichtigen nur unter Äbgug ber vier afti»en Cienftjaljre als ©taatSbienft an*

geregnet wirb.

ferner beftimmt ber ©efeßentwurf nodj, baß auf Antrag minbeftenS 15jährige

vorläufig ©eebienftpflichtige in bie ilftarine -- Unteroffigicroorfcbulen eingcftetlt werben

lönnen, taugliche 16jährige ©eebienftpflichtige als ^ungmatrofen auSgebcben unb auf

bie ^ungmatrofen* unb ^ungheigerfchulen gefchicft werben fönnen. 'Cie gelteren finb

gum aftioen Cienft bis gur Entlaffung ber $>albjal>Tflaffe, ber fie angehören, »er*

pflichtet, werben als enbgültig ©eebienftpflicbtige eingetragen, fobalb fie nach Erreichung

beS 18. Lebensjahres 2 $ahre Cienftgeit als $ungmatrofen haben, unb haben nach

5 jähriger Cienftgeit Slnfpruch auf CienftalterSgulage. Schließlich fönnen alle @ee=

bienftpflichtigen, bie älter als 18 ^affre finb, »or Erreichung bes bienftpflichtigen

Alters eingeftellt werben; ihre Cienftp flicht regnet oom EinftellungStage an.

Sapitulation unb iöieberfapitulation ift ben ©eebienftpflichtigen gegen ©e*

Währung o»n §>anbgelb geftattet.

91o<h eine wichtige Slenberung bebarf ber Erwähnung. ©isljer finb bie ©ee*

bienftpflichtigen gu gwei je 4wöchigen iReferoeübungen verpflichtet, beten erfte gmifdjen

bem 25. unb 26., bie gweite gwifchen 30. unb 31. Lebensjahre ftattftnbet. Ciefe

Hebungen follen bur<h ben ©efefcentwurf aufgehoben werben. Cie ©egrünbung für

biefe 2Raßnabmen ift feljr eigenartig. $n elfter Linie haben biefe Uebungen für bie

tedjnifcbe äuSbilbung ber ÜRannf(haften nur eine fefjr untergeorbnete ©cbeutung, ba cS

fich nur um Seeleute »on ©eruf hanbelt, beren tägliche Sefdjäftigung bie mciften ber

Äcnntniffe wach hält, bie fie an ©orb ber ÄriegSfdjiffe erworben haben. Dagegen

machen bie Einberufungen ber üRarineoerwaltung eine üJfenge unnüher ärbeit unb

fchäbigen bie »on ber Einberufung betroffenen Seeleute, bie nicht bloß bie 4 Sßochen ber

Uebung, fonbern burch bie ©chmierigfeit, wieber Stellungen gu befoinmen, minbeftenS bie

boppelte $eit »ertieren. Cer ©ersieht auf biefe Uebungen ift nur baburdj ertlärlich,

baß bie franjöfifche ÜJiarineoerwaltung batauf auSgeht, fich burch bie in ber Einrichtung

begriffenen ©djulen einen Stamm »on ÜRannfchaften mit langer Cienftgeit gu bilben,

an bie fich bann im 9RobilmachungSfall bie eingegogenen 9iefer»iften, beren militärische

tflusbilbung nicht mehr auf ber £>öbe fleht, angliebern follen. ©leichgeitig bebeutet

biefer ©ergibt eine ©erücffichtigung ber IHheberei, bie burch bie Uebungen in ÜRit»

leibenfdjaft gegogen wirb.

©ollte, woran wohl nicht gu gweifeln ift, ber Entwurf ©efefc werben, fo

würbe bie ©eeeinfehreibung in mobernem ©inne umgeftaltet unb mit ber allgemeinen

perfönlichen Cienftpflicht in Einflang gebracht werben, bie jahrhunbertelange ©e*

nachtheiligung, unter ber bie feemännifche ©e»öllerung burch bas rdgime des classes

unb bie inscription maritime gelitten hat, würbe enblidj aufgehoben unb bie fee*

männifche ©eoöllerung ber Lanbbe»öllerung gleidjgeftellt werben in Segug auf bie

©Jehrpflicht.

87*
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Jätete 33erfügung über feine Werfen na<f) abgetrifteter £)ienftpftidit, wie ber

i'anbbienftpfli(f)tigr, erhält freilid? bet ©eebienftpflid/tige auch fe^t nid}t. Ohne be-

tontere gtlaubnifj barf er auf ©Riffen frember flagge nidjt fahren, unb um ben

§atbfolb, ber ihm narf) 2f> iäfjriger ©eefa&rgeit rcinft, nitbt gu oerlieren, mufs er

fiel} einer fteten ©eaufficptigung bur<f) bie Beamten ber ©eeeinfdjreibung unterbieten,

wobei noch ju beachten ift, baff bie Qnoalibenfaffe, au« ber bet fialbfotb gcgablt mirb,

ohne ©taatSgufctug aus Äbjügen non ber §euer ber feemännif^en ©eoölferung auch

toährenb bet aftioen 35ienftjeit gefpeift wirb.

Ü)ie gefefetidje 2krfür;,ung ber aftioen ®ienftjeit wirb bie frangöftfcbe SJfarine

oor eine fernere Aufgabe fteüen, beren Söfung ohne sBerminberung ber firiegsfertigfeit

bem ©eeoffibicrforps bie größte Sraftanfpannung bumutbet.

M.
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neuere (Snthririttlunp Irer gengrap^ir^en Srfe-

beHimmunp ju Xanbe uitb auf See.

Äon Dr. äbolf JRarcufe, 'Prioatbojent an bet ftönigl. Ünioerfität Pctlin.

SIS oor etwa 800 Rafften bie Normannen weite ©trecfen beS Ätlantifchen

OjeanS butdffubren, naoigirten fie nach bcn ©ternen ohne :gnftrumente; fobalb aber

bie gabrtrichtung unficher würbe, ließen fte oon ihren 2Bicfingerf<hif?en pfabfinbenbe

Bögel auffteigen, 3 . 58. fRaben, bie fit^ f^nell in f)öfjen oon Dielen punberi Bietern empor»

hoben unb infolge ber im §origont oerbergenb, in großen Rolfen entljültenb wirfenben

©rbfrümmung ferne ftüftenftrirfje erblicfen fonnten.

2)em lanbwärtS gerichteten gluge biefer fo ju fagen goologifchen iftaoigatcure

folgten bie ©dfiffe unb erreichten in ©tappen oon Qnfel )u ^nfel bereits barnalS bie

norbamerifanifepe itüfte. 81$ faft 400 Jahre fpätet (SolumbuS bie neue SEBelt oon

feuern entbeefte, fannte unb benupte er i'dfon bie ©runblehten ber aftronomifdfen

Rautif, welche oon ben Ärabern }u t)ch er ©lüthe gebraut war; feine fRaoigatlon

erfolgte auf ®runb aftronomifcher 'Beobachtungen unter Änwenbung oon Äftrolabien

unb mit ©enufcung be$ JatobftabeS, eines ©orläufetS be$ ©ejetanten. Die ©enauigleit,

welche er bei feinen DrtSbeftimmungen erzielte, betrug etwa V»° ober in mittleren

Breiten 45 km. Äl$ nach weiteren brei Jahrhunberten bie erften transportablen ©ee=

uhren ober ©hronometet in ©nglanb fonftruirt würben unb bet ©ejtant mit ©piegel»

Vorrichtung non §ablep gut Änwenbung lam, gelangen bie DrtSbeftimmungen auf

See mit einer ©enauigfeit oon etwa 10' ober in mittleren ©reiten oon 18 km.

Bei bet mobemen fRaoigation enblidj wirb eine ©ofitionSbeftimmung beS ©djiffeS auf

mtnbeftens 1 ' ober runb 1,8 km fichet erzielt. — SOiart ertennt fofort, welch’ großer

gortfehritt in ber Sonftruftion ber Jnftrumente unb in ber ©erbefferung ber SRethoben

ruh oolljogen haben muß.

Sehnlich liegen bie ©erfjältniffe für bie geograpfjifche DrtSbeftimmung am
5,'anbe. BJäbtenb bie arabifchen Äftroitomcn bei ihren ©ermeffungen noch gehler oon

20’

begingen, gelang es gut £eit beS großen bänifchen Äftronomen Jpcho Stahe
CrtSbeftimmungen bis auf 1' genau auszuführen, unb heut ju Jage oerlangt unb

erreicht man bei ber genäherten DrtSbeftimmung ju Sanbe 1" ober in mittleren

Breiten etwa 30 m, mährenb bie mit Ijöchfter ©rägifion dou Äftronomen gemeffenen

geographißhen Drientirungen, 5 . ©. ber ipauptpunfte einer ßanbesoermeffung, fogar bie

Jehntel=©ogenfefunbe für eine einzelne ©eftimmung fichern. Such hier liegt ein un=

geheurer gortfdjritt im Üaufe oon wenigen Jahrhunberten oor, ber auf ©er«

bollfommnung bet Jnftrumentc unb ©erfeinerung ber ©eobachtungSmethoben beruht.

©S würbe ben fRahmen biefeS ÄuffapeS weit überfchreiten, wollte ich im

©ingelnen auf bie Jnftrumente, ©eobachtungS» unb fRechnungSmethoben ber genauen

geogtaphifchen unb ber nur genäherten nautifdjen DrtSbeftimmungen entgehen. J<h

möchte mich beShalb barauf befdjtänfen, nur einen Ueberblicf über bie in ben lebten

Jahrzehnten auf aftronomifcher tSrunblage ftattgehabte ©ntwicfelung berjenigen
by Google
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geographifchen unb nautifdjen Orientirungen ju geben, welche befonbers für ben

teifenben (Geographen unb ben naotgitenben Seemann in Betracht fommen.

Die Aufgaben ber geograp^ift^= unb nautifdj=aftronomifcben JOrtSbcftimmungai

gerfaßen in Ermittelungen ber geographifchen Breite ober Bolh°he. unb ber

geographifchen Sänge eines BeobachtungSorteS, ferner in gelegentliche äjimuth-

beftimmungen eines entfernten fünftes gegen bie üKeribianrichtung unb enblicfj in bie

Ermittelung ber für biefe brei Aufgaben im Aflgemeinen unentbehrlichen OrtSjeu,

in einem beftimmten Augenblirfe am Beobachtungspunfte geltenb. $ch fagte im Sli=

gemeinen, benn es giebt 3. B. 3UT Ermittelung ber Breite auf Eppebitionen einige

3J?ethoben, reelle bie Äenntniß ber 3eit entroeber gar nicht ober nur genähert oorauc

fefcen. 3m erfteren ^afle, wenn alfo bie Uhr ganj ocTfagt, hat man 3. B. außer

brei Jpöheneinftellungen eines ©ternS oor unb nach feiner Kulmination noch bie ju<

gehörigen Asimuthablefungen am §otijontalfreife beS UnioerfalS auS3uführen, bie bet

ber Auswertung an bie Stelle ber Uhr3eiten treten. $m Seiten Jaüe, wenn jnwr

eine regelmäßig gehenbe Uhr, aber mit unbefanntem Uhrftanbe gu (Gebote fteht, fütb

auch minbeftenS brei fiöheneinfteßungen eines ©ternS, um feine SJieribianpaffagc

oertheilt, nothwenbig, beren Differengen im Berhältnif? 3U ben Differenjen ber git*

gehörigen Uhrseiten rechnerifch 3ur Ableitung ber Breite oerwerthet werben.

Doch baS finb nur AuSnaljmefäße; im AUgemeinen hat man eS bei ben Am*

gaben ber ooßftänbigen geographifth* unb nautifch=aftronomifcben Orientirung mit

Ermittelungen ber 3 eit, ber Breite, bcsAsimuthS unb ber Sänge 311 tljun, ®r
s
!i

beftimmte ^nftrumente 3ur Ausführung oon ffiinfeU unb 3eitmeffungen fowie befonber;

SWethoben 31er Beobachtung unb Berechnung jener SKeffungen geboren.

1. 3ußrnntente jur geographifchen Crtsbcftimmung.

3ur Klaffe ber wintelmeffenben Qnftrumente für bie moberne CrtSbeftimmun:

gehören einmal bie ©eptanten ober allgemein bie fReflepionSinftrumente nt:t

aßen ihren Abarten unb bann bie Hjeoboliten ober aügemeiner Unioerfol«

inftrumente in aßen möglichen Bariationen unb Dimenfionen.

Die SReflepionSinftrumente, welche 3U ben 3)?effungen mit btt ipanb gehalten

werben fönnen, bilben baS aftronomifche fRüftseug par excollence beS Seefahrer-:

Die (Güte ihrer Sonftruftion ift neuerbingS eine h°h e geworben, feit burch Einfuhren;

btjonberer ©eptanten=BrüfungSfteßen, wie 3. B. auf ber Hamburger ©eewaTtc, bst

Qualität ber ©piegel, Blenbgläfer, Stellungen u. f. w. oor bem (Gebrauch bet Sn

tanten einer fcharfen Kontroflc untersogen worben ift.

(Genauere SKcfultate unb oielfeitigere Anwenbung als ber ©eptant gewährt brr

3um Boßfreife auSgebehnte BriSmenfrei S, bei welkem bie ©piegel burtb total

refleftirenbe BriSmtn erfefct unb bie Ablefungen beS BoßfreifeS an 3toei biametwl«

©teilen auSgeführt werben. Die Bremen geben fchärfere Bilber, bie hoppelte At

lefung eliminirt ben EpeentrisitätSfehler unb einen partießen Betrag ber SCheilung;

fehler, unb mit bem im Uebtigen auch Wefentlidj ftabileren Boflhreife Taffen fidj aßf

ffiinfelgrößen meffen.
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ffieun bisher, befonberS auf See, bie Ünroenbung beS ©tiSmeitfreifeS nur

eine äugerft befdjränfte geblieben unb ber ©ejctant beibehalten ift, fo bat bieS feinen

guten ©runb in ber beträchtlichen ©eroichtSerhöhung beS erfteren, woburch baS ©e=

obachten in freier §anb wefentlich erschwert wirb. Über bie fortSchreitenbe Jechnif,

befonbeTS im .pinblid auf bie in ber SDietallurgie fo wichtigen neuen Üftetattlegirungeit,

wirb hoffentlich auch hier bas (Genaue mit bem Seichten gu oerbinben wiffen.

Eines neueren unb immer mehr in ber Entroicfelung begriffenen gortfchrittes

ber nautifchen ^nftrumente fei hier gebacht, welcher bei ber mobemen ©cbnetlfcbifffabrt,

wo eS auf häufigere Ermittelungen beS ©djiffSorteS am Sage unb mäbtenb ber Stacht

anfommt, eine wichtige Molle p Spielen berufen ift. Sie befannt, gilt auf See als

Sette ÜbfehenSlinie ber SDfeereShorigont, oon bem aus bie ©eftimShöljen gemeffen

werben. Über biefe natürliche SDtarfe oerfagt bisweilen, befonberS bei nebligem

£>origont unb nach Einbruch ber Sunfelheit. ün ben Süften unferer weftafrifanifchen

Kolonien g ©. ereignet eS fich häufig, baß bie ©onne fießtbar, bie Äimmlinie aber

gänglich »erweichen ift. ferner, unb baS ift ein fehr wichtiger, erft in neuefter 3c*t

burch wiffenfchaftHche ©pegialunterfudjungen aufgeflärter 'fJunft, änbert fich bie Simm*

tiefe, alfo jene fiorreftion, burch welche bie .'pöhennteffungen an ©orb oom WeereS*

fwTigont auf ben aftronomifchen, fcheinbaren ©ehfreis behufs birefter OrtSbeftimmung

rebugirt (»erben, mit bem Unterfchiebe gwiichen ?uft* unb ffiaffertemperatur. ©c»

fonberS bei ©inbftille fotnmen baburch gang abnorme Hebungen ber Kimm bis gu

10’ cor, währenb bei ftärferen ©inben bie Suft über bem ©affer fich genügenb burch*

rnifcht. Baßer müßten bie Bafeln gut SimmtiefemKorreftion in ^ufunft nicht nur

für bas ürgument ber Üugenßöße über bem SOteere, fonbern auch nach bem jeweiligen

lemperaturuntcrfcßiebe gwifchen Suft unb ©affer eingerichtet werben. Das ift neuer»

bingS auch oerfwht worben, aber eS hat fich ßerauSgeftellt, baß fclbft bann noch geßler

oon 7‘

'

in ber jeweiligen SHebuftion com natürlichen auf ben fcheinbaren §origont

übrig bleiben; baS finb (Beträge, welche bie bis auf */«' erftrebte ©enauigfeit einer

nautifchen DrtSbeftimmung leiber ernftlich in grage Stellen fönnen.

üuS allen biefen ©tiinben ift eS con großer ©ichtigfeit, auch folche ^nftrumente

auf See gu oerwenben, burch welche man bei ben OrtSbcftimmunqen oon ber Kimm
unabhängig wirb.

Unter ben gaßlreicßen ©erfueßen, fünftliche übfeßenSlinien auf bem Schiff gu

retroenben, tonnen bisher nur gwei als mehr ober weniger gelungen begeidjnet werben:

ber Sibellenquabrant oon ©utenfeßön unb ber ©proffop* Kollimator

oon gleuriaiS. Der erftere beruht barauf, baß an einem freißänbig gu oerwenbenben

pößenwinfelmeffer eine Sibellenblafc in bas ©eficßtsfelb gefpiegelt wirb. Er hat fich

jroat bewährt, aber naturgemäß nur in Solchen fällen, wo befonbers große ©enauigfeit

nicht in grage fommt; beträgt hoch bei bem ©utenfeßönfehen Sibellenquabranten

ber gehler einer einzelnen ÜJteffung noch 3'.

Eine über brcimal fo große ©enauigleit liefert ber äußerft Sinnreich ton*

fttuirte ©proffop=Kollimator oon gleuriaiS, beftehenb aus einem tleinen it reifet,

ber in einem glocfenartigen, am ©eytanten gu befeftigenben Käftcßen eingejchloffen unb

in außerordentlich Schnelle (Rotation oerfeßt wirb. Üuf einem gur iRotationSacßfe beS

Slpparates (entrechten Durchmeffer befinben fich gwei 9infen mit übfehenSmarfen, unb
by Google



1310 $iie neuere Gnttoidelurtq her gcograpfjtfdjen Ortsbeftimmung :c.

fobalto ber Apparat rotirt, erblicft man im Septantenfernrobr eine horizontale, bis

auf einige fleine Äorreftionen mit bet fdjeinbaren qjorizontlinie ibentifcbe iWarfe.

DiefeS eigenartige ^nftrument hat fich gut bewährt, wenn auch feine ©ertoenbung an

©orb babunh erfcbwert wirb, baß ftatt einzelner ©cftirnshöfjen ftetS eine ganze fHeifjt

oon ÜRapimaU unb ÜJiinimalhöhen an ben Strichen beS CöproffopS zu nteffen unb

bementfprechenb auch Zu «buziren finb. 'Kenn man aber bebenft, baß burch folche, bei

einiget Uebung unfeiner zu beioaltigenbe ^Mehrarbeit bie Sicherheit ber Schifffahrt

erhöht wirb, fo fällt bie etwas umftänblicbe ülnwenbung gegenüber ben ^ortfebritten

ber Rabigation nicht in« (Vernicht. —
Das gaftotum beS Reifenben zu t'anbe bilbet baS Unioerfalinftrument,

mit welchem fich alle Aufgaben ber Ortsbeftimmung ftcher unb bequem löfen laffen.

formen unb Dimenfionen beS UnioerfalS finb außerorbentlich oerfcbicbcn; eS giebt

folche mit centrifchem, epcentrifdiem unb gebrochenem Fernrohr; fo fleine, baß fie auf

ber flachen £>anb, fo große, baß fte nur jebwer transportabel finb. Die erftcren haben

ÜReßfreije oon nur 8 cm Durchmeffer mit Ronicnablefung bis auf 1 ’, bie legteten

befigen Streife oon etwa 40 cm Diameter mit Rfifroffopablefungen bis auf 0,5" genau.

(Sin mittleres, zur geographifchen Ortsbeftimmung auSreichcnbeS Unioerfal

follte Streife oon etwa 12 cm Durchmeffer mit 'JDufroftopablefnngen bis auf 2" genau

haben, ferner follte bas gernrohr centtifch angebracht unb gebrochen fonftruirt fein,

bamit ber ©eobaeffter ftets mit unoeränberter Stopflage im Ofular bie SMeffungen

ausführen fann. Dies ift nicht nur bequemer, fonberrt oerminbert auch roefentlidj ben

(Sinfluß oon gehl«rn ber SinneSroahrnehtnung auf bie 2Reffungen; außerbent fallen

bei ber mobernen Qnftrumentif burch z*o«cfmäßige ©efeftigung eines bie Sichtftrahlen

im gemrohr feittoärts refleftirenben Prismas, alle früher geltenben ©ebenfen gegen

eine genügenbe Stabilität beS optifchen SpftemS fort, ffienn ferner baS Prisma

oollfommen fpannungSftei gefchliffen unb befeftigt ift, fo bürfte auch faum eine merf*

liehe Deformation ber Sternbilbchen bei ber Reflexion ber Üichtfttahlen zu fürchten fein.

Sille biefe Uebelftänbe finb nun ganz behoben, unb es treten fogar große

©ortheile burch (Sntlaftung beS ©eobachters fowie ©ermeibung feiner perfönlichen

Jeffler unb Errungen auf, wenn man bie geographifebe Orientirung nicht auf oifuellem,

fonbern auf pfjotographifchem ©ege oornimmt. Die ©ortheile, welche eine fritifche

pboto--geographifche Ortsbeftimmung bietet, gehen aber noch weiter, inbem biefelben ftch

nicht nur auf aftronomif<b = phhftologif(hc, fonbern auch auf flimatifd^ geographisch«

(Sefichtspunfte ausbehnen laffen. Rian benfe z- ©• an oifuelle ÜJJeffungen eines

fyorfchungSreifenben in feu<ht»heißeit l'änbern, wo bie Ru(je beS ©eobachters burch

läftige Qnfeften ernftlich geftört wirb, unb außerbem noch erfahrungsgemäß bie 20?eß=

fäben im gernrohr burch gewiffe ^nfeften jerftört werben. Ober man oergegew

wärtige fich OrtSbeftimmungen in ber 'Rahe ber (Srbpole, wo niebrige Dempetaturen

bie Seiftungen oon §anb unb Sluge beeinträchtigen.

Drog aller biefer wohl einleuchtenben ©ortheile hot, wie fo oft baS Reue in

ber ©iffenfdjaft, auch bie photo=geographifd?e Ortsbeftimmung bisher nur wenig

änerfennung gefunben. ÄllerbingS befinbet fich biefe Ülnwenbung ber Photographie

innerhalb ber meffenben ülftronomie bis zu einem gewiffen @>tabe auch noch im Gnt=

wicfelungSftabium. Streng wiffenfdjaftlich erprobt ift bisher auf (Srunb eigener
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“arbeiten bie photographifche SNcthobe jur genauen unb genäherten Volhöbcn*Veftimmung

nach bem einfachen unb bewährten ^rinjip beS §>orrebow»3:alcotj<hen Verfahrens,

wobei ^Differenzen nahezu gleicher iDieribian^enithbiftanjen je zweier, fur^ nacheinanber,

nörblich unb füblich ootn 3enith fulminirenben Sterne aufgenontmen unb auSgemeffen

werben. *)

3ur genäherten photographifchen Veftimmung oon Vreite unb 3eit aufammen,

bis auf etwa + 2
", bejiehungSweife + 0,25 *, liegen in neuerer 3«* ebenfalls erfolg»

reiche Verfuche oon Schnauber »or, bei welchen mit einer als fReifeinftrument fon*

ftruirten, »ertifal aufgeftellten unb um 180 ° brehbaren 3euithfamera bie Sterne

um ben 3enithpunft aufgenommen unb barauS bie fphärifdjcn Sioorbinaten beS 3enith-

bilbpunfteS ^eracleitct werben.**)

Such bie für liefet « Aftronomen fdjwierigfte Aufgabe ber geographifchen

Drientirung, nämlich bie Sängenbeftimmung, ift burch bas bewährte Verfahren ber

photographifchen SJlonbbiftanjen nach ben erfolgreichen Vorarbeiten oon Schlidjter,

£>illS unb Stoppe als gelöft ju betrachten. 3roeife^03 wirb hie photographifche

äjjethobe ber 'JJfeffung oon fDlonbbiftaujen, welche im ©egenfaß jur oifuellen leicht ju

erlernen ift, für fforfchungSreifen ju Sanbe oon größter Vebeutung werben. Vefonbers

heroorjuheben ift hierbei bas finnreidje floppefche Verfahren, bei welchem burch ein*

fache Drehung um 180 ° bie Sternabftänbe oom üJtonbranbe fo aufgenommen werben,

ba§ ber bie üJteffungSgenauigfcit ftörenbe unfeharfe ÜJtonbranb eliminirt wirb.

Um nun alle Aufgaben ber genäherten geographifchen Drtsbcftimmung, 3^.
Vrcite, Ajimuth unb Sänge ^ufammen an einem $nftrumen t $u löfen, ift nach

meinen Angaben oon ©ünther in Vraunfchweig ein mittleres fReife*Unioerfal, nach

bem Vorhilbe bcs Soppefcpen Vhotothcoboliten, aber mit manchen aftronomifchen

Erweiterungen fonftruirt worben, beffen Erprobung gegenwärtig im ©ange ift.

Ein gewöhnliches, epeentrifeh angebrachtes gerabeS fyernrohr oon 30 cm Sänge

unb 4 cm JOeffnung geftattet bie oifuellc 'Ausführung oon Drtsbeftimraungen; parallel

mit bemfelbcn bewegt fidj bie centrifch angebrachte photographifche ffamera, beren

Objeltio eine Deffnung oon 6 cm unb eine Vrennweite oon 20 cm befifct An bem

Qnftrument finb alle Einrichtungen fo getroffen, baß fowohl oifuell als auch p^oto*

graphifch fämmtliche Aufgaben ber geographifchen Orientirung mit einer ©enauegfeit

bet einjelnen Veftimmung oon etwa +2" in Vreite unb Ajimuth unb oon etwa

-t-0,2* in 3c't Ullb Sänge bewältigt werben fönnen. Die AuSmeffung ber glatten

gefchieht am Qnftrument felbft mit fpiilfc eines fogenannten ©aufjfchen AuSmefjfcrn*

rohrS unb nach bem oon ffoppe bei feinen photogrammetrifchen Arbeiten erfolgreich

erprobten Verfahren. —
Von ben geitmeffenben 3n flrunienten ober Uhren fommen für ben reifenben

©eographen unb ben naoigirenben Seemann nur Vop* unb DafchewEhronometer in

fyrage, ba bie allcrbingS oiel genauer arbeitenben Venbelupren ftets einer feften Auf*

ftellung bebütfen. Vei Auswahl ber Ehtonometer fpielt bie Hamburger Seewarte,

*) Vergleiche „'Photographifche ©eftimmungen ber polhbhe" oon Dr. Abolf SJiatcufe.

,,'BeobachtungSergebniffe ber Königlichen Sternroarte ju Berlin." 1897. Sjeft Sfr. 7.

**) Vergleiche „©eographifche Ortobeftcmniung mit ber .^enithfamera" oon ® chnauber.

„Aftronomifche Aachrichten", 8b. 164, Ar. 3678.
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ähnlich wie bei ben Sejtantenprüfungen, eine wichtige {Rolle, ba auf ber bortigcn

llhren*BrüfungSftelle Schiffs* unb .ftalb- Chronometer genaueftenS unterfucpt unb mit

©angtabellen oerfehen werben.

Dag befonbers bic Boy* Chronometer gut Berraeibung erheblicher ©ang*

ftörungen mit großer Borfid)t behanbelt werben muffen, ift allgemein befannt; fte finb

oor thermifchen, hh^Toffopifchen ,
magrretifchen unb mecbanifdjen Ginflüffen na*

2Röglid)teit gu fd)üßen. Deshalb bat man Dielfad) auf Sanbreifen gute Dafchen*

Chronometer ben Sdfiffsuhren oorgegogen, ohne baß bie leiteten als „{Normal*

ubren" etioa entbehrt werben tonnen.

3ur Grletditerung unb Verfeinerung foltber aftronotnifchen UJteffungcn, welche auf

Durchgangsbeobachtungen oon ©eftirnen burcp baö gabenneß beruben, empfiehlt eS fich, auch

auf Gypebitionen bieeleftrifchefRegiftrirmethobe anguwenben, bei welcher auf einem

Chronographen bie Uhr Sefunbcnpunfte, bcr 'Beobachter Signale für bie gabenanfritte

ber Sterne giebt. Auf folche BJeife wirb bei ben ÜReffungen ber ©ebörfebkr eliminirt

unb bie ©enauigfeit ber DurdfgangSbeobachtung faft oerboppelt. GS giebt nun feit

einiger geit befonbere, mit eleftrifdren {Regiftriroorrithtungen oerfehene Chronometer,

unter bcnen bie beutfchen oon Sittel, Bröcfing, tnoblid), Denfer, Straffer

unb bie fdfmeigerifcben oon {Rarbin nach AuSroeifen ber Seewartenprüfungen unb

nach Grfahrungen auf ber {Diarinefternwarte gu Bola BemerfenSwertheS leiften.

AUerbingS füllte eine berartige BcobachtungSuhr, welcher noch eine befonbere eleftre*

mechanifche Arbeitsteilung auferlegt wirb, nur für bie Dauer mehrerer Stunben in

Benußung genommen unb oor wte nad) jeber fDteffungSreibe mit Stanbarb=Chronc*

metern oerglichen werben.

An Borb ber Schiffe giebt man ben Chronometern eine befonbers fichere unb

oorfid)tige Aufteilung in einem gegen geudjtigfeitsfdjmanfungen giemlich gefdrüßteit

Sdjranfe unb man lägt fie gugleid), um ben Ginflug bcr Schiffsbewegungen gu per*

minbern, in ber fogenannten Garbanifcßen Aufhängung fchwingen. Seiber ift es

bisher noch nicht gelungen, bie für ben regelmägigen ©ang äugerft gefährlichen, burch

bas Stampfen bebingten oertifalen Stögc beS Schiffes genügenb gu tompenfiren, eine

bantbare gufunftsaufgabe ber Dedjnif.

Am Schlug biefer turgen Befprechung ber gnftrumente für bie geographifcbe

OrtSbeftimmung möchte ich noch erwähnen, bag eS aud) ohne aftronomifche gn*
ftr umente, nur mit .fjülfe einer Uhr fowic mit oertifalen gäben, bie an Stangen

befeftigt unb mit ©erpichten gefpannt werben, alfo mit einfachen £>ülfsmitteln, bie

gebet fid) überall leicht fferftellen fann, möglich ift, Uhrforreftion, Breite,

Agimuth unb Sänge genähert gu ermitteln. Die hierbei gu ergielenbe ©enauigtett

liegt nach ben neueren maggebenben llnterfudfungen oon {ßrof. karger (ftiel) für

Breite unb Agimuth innerhalb ber Bogenminute unb für geit unb Sänge innerhalb

weniger geitfefunben. Schon oor 500 gal) reit benußte Dpcho Brahe ein einfaches

Sotß, an bem er bie glcichgeitige Berbecfung beS BotorfterneS unb eine» gweiten Sternes

beobachtete, um auf biefe SBeife, fo gu fagert im Bertital beS BolarfternS, bie Uhr*

forreftion gu beftimmeu. Der ©ebanfe, an Stelle beS einen burch ein ©ewid)t oertital

geftellten gaben« ein gabenbreiecf aus einem gefchlojfenen, an gwei V“nften unter*

ftüßten unb burch ein ©erpicht gefpannten gaben anguwenben unb fo eine oertifale
Digitized by Google
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©bene gu erhalten, rü^rt oon ©rof. ftarger per. ©benfo bie gwecfmäfüge unb burch=

fieptige mathematifepe Bepanblung bet Probleme, welche gut geographifchen Drientirung

mittelft Beobachtungen an einem fo einfachen ©eftell führen. $ür nähere ©ingelpciten

fei auf bie wichtige Hargerfcpc Ülbpanblitng „lieber geograppifepe DrtSbeftimmungen

ohne aftronomifepe ^nftrumente" (®otpa 1897, Berthes’ ©erlag) oerwtefen. ^Cb

möchte nur noch bemerfen, bajg auch für ftorfcpungSreifenbe, beren ^nftrumente nicht

nur mancherlei Gefahren auSgefcgt finb, fonbern gelegentlich oieQeicpt gu fpät an ben

BeobacptungSort gelangen, biefe ÜJietpobe, ohne winfelmeffenbe Qnftrumentc brauchbare

Orts» unb geitbeftimmungen gu erhalten, eine hohe praltifdje Bebeutung haben bürfte.

2. üJfetbobcu gur geographifchen CrtSbeftiramuug.

ÜJfannigfaltiger noch als bie ^nftrumente finb bie ÜJfetpoben gur Söfung ber

geographifchen DrientirungSaufgaben: 3ciP ©reite, agimutp unb Sänge aus §>Ööen*

meffungen ober DurcpgangSbeobacptungcn oon ©eftirnen gu beftimmen.

Dicfelben begießen fich auf Beobachtungen in oerfchiebenen ©ertifalebenen,

fämmtlich im Äoorbinatenfoftem beS HorigontS, unb bie meiften biefer ÜJfetpoben

liegen, befonberS gum 3,D€* einer genäherten DrtSbeftimmung, fchon feit Qabr*

hunberten als Hauptaufgaben ber fphärifthen Slftronomie roiffenfchaftlich burchgearbeitet

oor. Dennoch fann man oon einet ftetigen ©ntwicfelung ber ÜJfethoben gur

geographifchen unb nautifchen Drientirung bis in bie neueftc ßeit hinein fpreeben.

Einmal haben bie ^nftrmnentformen, wie mir gefehen haben, namhafte

©erbefferungen erfahren, bie BeobacptungSfunft ift erweitert unb per tieft worben, neben

beit oifuellcn ftnb wichtige photograppifepe ÜJfethoben in Slnwenbung gefommen, unb

bie Rechnungen finb burch Benugung graphiieper ftonftruftionen unb geeigneter

Dafein fowie burch Einführung befonberer, mit bet ßrbgeftalt gufainmenhängenber

Junftionen ber nach ben ©ölen hin waebfenben Breiten einfacher unb gugleich ficherer

geftaltet worben.

Zweitens, unb bamit fomme ich auf eine ©rrungenfepaft erft ber legten ^apt*

gepnte, bie noch lange nicht abgefcbloffcn fein bürfte, gweitenS finb bie ÜJfethoben ber

geographifchen unb nautifchen OrtSbeftimmung allmählich mehr unb mehr fpegialifirt

worben. Dies ift nicht nur in Begug auf bie perlangte unb in ber Üfatur ber Äuf»

gäbe liegenbe ©enauigfeitsftufc gefepeben, fonbern oor allen Dingen auch mit Rücfficht

auf bie geograppifepe Sage beS gu beftimmenben BeobacptungSorteS, nämlich ob berfelbe

in mittleren Breiten, in ben Dropen ober in polaren Regionen fich befinbet. ©S

leuchtet opne ©eitereS ein, baf? eine gwecfmäfjige Söfung oon OrientirungSaufgabcn

auf ber ©rbe mittelft ©eftirnsbeobaeptungen im ©pftem beS Harigontes im Allgemeinen

perfepieben angufaffen fein wirb, je naepbem bie gut ÜJfeffung bienenben Sterne ihre

fepeinbaren täglichen Bahnen in Bertifalfreifen fenfreept gum Horigont in $origontal»

freifen parallel bem ^orijont ober, wie in mittleren Breiten, in fcprägliegenbcn

Greifen butcplaufen. Auf biefe ©efieptspunfte foll fpäter bei ben eingelnen Aufgaben

noch näper guriiefgefommeu werben.
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Qdj beginne mit ben ÜKetffoben jur Üeftimmung ber Ortzeit, unb jmar

^unäc^ft mit ben oifuellen. Diefelben jerfalleii tn jroci tpauptflaffen, einmal §>öben>

m eff ungen oon ©eftirnen in ber 9läbe beftimmtcr 93ertifalebenen unb $weitend

Durcbgangö beobacht itnqen oon ©lernen burch gewiffe 33ertifalebenen. Dem=

entfpredjenb werben im ©an^en feebä mehr ober weniger oer|cf)icbciie üRctboben jur

"ätnwenbung fommen fönnen:

1. SDieffungen oon ©ternböben in ber üläbe beä erften 23ertifal^,

2. ÜJieffungen forrefponbirenber §öben beSfelbert ©eftimä oor unb nad>

ber ftulmination.

3. ütteffungeit forrefponbirenber £>öben oerfebiebener ©ferne.

4. Durcbgungäbeobacbtungen im Sßertifal beä ^olarftcmä.

5. Durcbgangäbeobncbtungen beä fJolarftemä unb einea 3eitft*mä bur4

beliebige 33ertifalebenen in ber 'Jiäfje beä Sftetibianä; enblidj

6. Durdjgangäbeobacbtungen oon ©lernen im üMeribian.

Ohne bi*r auf baä ©efen biefer einzelnen iDJetboben näher eingugeben, wofür

u. fl. auf baä moberne ÜHeifterwerf ber fpbärifcben Stftronomie oon Gbauoenet

oerwiefen fei, füllen biefelben bodj fc nach ihrer änroenbungäfäbigfeit inbioibualtfirl

werbeA. 2?om aftronomifeben ©tanbpunftc aus muß bie 3eitbeftimmung auä Stern*

burtbgängen im üJferibian am ^}affagen= unb SWeribianinftrument für bie befte uni

genauefte gelten, bie mit SJortbeil allerbingä nur auf ©ternwarten ober feften

©tationen, nicht auf Steifen oerwenbet wirb. Äue ben fRefultaten einer folgen

oollftänbigen 3citbeftimmung, beftehenb auä Durcbgangäbeobacbtungen eine« fJolftems,

oon gwei 3e> tfternen unb oier Slequatorftemen, in beiben Stellagen beä ^nftrumeute,

folgt bie Uhrforteftion biä auf wenige ^mnbertftel ^eitfcFunbcn genau.

3rür bie genäherte 3citbeftimmung auf ßanbreifen mittelft bes Unioetfals

fommen bie iÜfethoben 1, 3, 4 unb 5 in betracht, alfo .pöhenmeffungen in ber 9läbe

beä erften SBertifala, forrefponbirenbe pöbett oerfebiebener Sterne, Durchgänge im

SBertifal beä ^olarfternö unb Durchgänge oon ^olarfternen unb 3eitfternen bunt

beliebige SSertifalebenen. 3Jiit biefen Hietboben, oon benen 1. unb 4. bie genauejtcn

finb, fann man an Unioerfalinftrumenten mittlerer ©röfje bie Ortszeit, biä auf wenige

3chntel--©efunben genau beftimmen. 3n mittleren Söreiten laffen ficb iene 3Jfetboben

fäntmtlicb, je nach ben inftrumentalen unb meteorologifcben Sebingungen inbioibualifirt,

amoenben, wäbtenb gut 3eitbeftimmung in äquatorialen ©egenben befonberä oortheilban

bie erftc IDtethobe auä §öhenmeffungen oon ©fernen in bet 9?äbe beä erften SJertifate

benufet wirb. 3n polaren fHegionen läßt ficb mit 2?ortf)eil bie üierte SWethobe aus

Durcbgangäbeobacbtungen im ißertifal beä ißolarfternä oerwenben. 3b*e toiffenfiaft-

liebe Dur&bilbung rührt im ©deutlichen bon Döllen her, ber auch befonberc fjülf?'

tafeln unb fortlaufenbe ©terwßpbemeriben für biefen 3ro«* heraubgegeben hat. ©ne

befonberä wichtige Erweiterung hat biefe intereffante unb bei licbtftärferen gnftrumenten

nicht nur für ben nörblicben fjolarftern (a Ursae miuoris 2. ©röjje), fonbern aueb

für benjenigen ber füblitben .palbfugel (a Octautis 5,8. ©röße) geltenbe SWetbobe

bureb f?rof. parier in Jliel erfahren.*)

*) Siergleitfie $tof. £arjer,
ßubUfation X Oer Sternniarte Stiel.

„lieber bie deUbeftimntung im üertifatc bee ^Jolarflentts'.
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SBaS enbliep bie Wautif betrifft, fo fommen für 3e'^eftiminungen auf See

mit fcem Sextanten eigentlich nur bie üJZctpoben 2 unb 1 in ©etracpt, fortefpenbirenbe

f^öpenmeffungen beSfelben (SeftirnS oor unb nach ber Kulmination unb £)öpen=

meffungen oon Sternen in ber Wäpe beS erften ©ertifalS, je naepbem eS ftch um
OrtSbeftimmungen auf mittleren ober niebrigen ©reiten panbelt. Dies genügt auep ooll»

ftänbig, ba in polaren Legionen eo ipao an Stelle ber Scpiffs* bie Kanbbeobaeptungen

treten werben.

Wocp ein ffiort über bie ppotograppifepe SWetpobe pr 3eMeftimmung.

Die Scpnauberfcpe 3eni tPfflinera Jur gleichzeitigen (Ermittelung oon 3e^ unb ©reite

auf Weifen burep äbbilbung oon Sternen im 3°”^ würbe fepon bei ©efpreepung ber

neueren (Jnftrumcnte ermähnt, ebenfo baS nach eigenen Angaben fonftruirte ppotograppifepe

Unioetfai, beffen Erprobung gegenwärtig noch im (Sange ift. 2ln bemfelben werben

fiep ppotograppifepe 3eiibeftimmungen mit §ülfe befonberer ©inrieptungen oorauSfuptlicp

nach brei Derfcpiebenen üJZetpoben auSfiipren laffen, einmal aus üJZeribianburepgängen

oon Sternen (9)Zetpobe 6), bann aus (Durchgängen im ©ertifal beS ©olarfternS

(fDJetpobe 4) unb enbliep aus 9)?effungcn oon £>öpenbifferenjen für Sternpaare in ber

Wäpe beS erften ©ertifalS mit Änwenbung einer
.fj
orrebow»? ibelle (mobifijirte

SWetpobe 1).

Schließlich oerbient noch bie amerifanifebe sD?etpobe ber pbotograpbifcben 3eit=

beftimmung oon £)agen auf bem bei SBaffnngton liegenben Georgetown Observatory

©rwäpnung, welche mit §iilfe eines ziemlich fompligirten WZeepaniSmuS im (SeficptS*

felbe beS JeimroprS, beS fogenannten ©poto=©pronograppen, nach ben Sefunbenfcplägen

ber Upr bie fpmmetrifepe ?ieptunterbreepung bei ben ppotograppifepen StembureP*

gängen im üJZeribian auSfüprt. —
$cp gepe nunmehr bap über, bie IDZetpoben pr ©eftimmung ber geograppifepen

©reite furj unb mit Wüeffiept auf ipre neuere ©ntwiefelung p befpreepen. ©s laffen

fiep im (Sangen brei £>auptflaffen oon Ulctpoben hierfür unterfepeiben:

1. ^wpenmeffungen oon (Seftirnen in beftimmten ©ertifalcbenen (ge*

wohnliche üWetpobe),

2. 2J?effungen ber Diffcrenjen oon ÜJZeribian^enitpbiflanjen nörbliep unb

füblicp oom 3enitp fulminirenber Sternpaare (Dalcott=ÜJZetpobe) unb

3. DurepgangSbeobacptungen oon Sternen burep ben erften ©ertifal (Upr*

ajfetpobe).

Das britte, rein aftronomifepe ©erfahren, bie ©reite aus DurepgangSbeobaeptungcn

burep bie ©bene beS erften ©ertifals p beftimmen, fann an biefer Stelle, ba eS ein

größeres, befonberS ftabileö ^njtrument, oorpgliepe Wioellirung ber tpauptachfe unb eine

fepr genau gepenbe ©enbelupr oorauSfept, unberüeffieptigt bleiben, g-ür geograppifepe

OrtSbeftimmungen auf Weifen fommt nur bie gewöpnlicpe unb bie Ialcott»ü)Zetpobe,

für bie Wautif nur bie erftere in ©etraept.

Die SDZeffung ber ©olpöpe, bei weleper cS fiep im Slllgcmeinen um bie geft*

legung beS 3cn ' 1^ Dom ©eobaeptungsorte unter ben fepeinbaren täglichen (Seftirn»

bapnen panbelt, gepört p ben einfaepften unb leiepteften Aufgaben ber geograppifepen

Orientirung. Sefanntliep eignen fiep .^öpenmeffungen nape bem SDZeribian am

heften pr ©reiteubeftimmung, wäprenb bie ^öpenmeffungen pr 3^’
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ermittelung am oortheilljafteften in ber fRäffe be« elften ©ertifal« gefcheben.

ÜRan wirb alfo furz oor unb nach ber Kulmination fogenannte Gircummeribian»Höhen

oon Sternen mit einem Unioerfal, auf beibe Stellagen ocrtheilt, meffen unb zugleich

behufs Elimination oon fRefraftionS« unb ©iegungSfehlern fRotb» unb Sübfterne in

etioa gleichen Höhen einftellen. 3luf ber nörbltcben .‘palbfugel, bi« ju einet '©reite oon

-f 10 ° herab, roirb mit ©ortheil ber ©olarftern (a Ura. min.) ju allen fRadjtzeiten

mit geeigneten Sübfternen oon ungefähr gleicher ipöbe fombinirt, wobei einfache, in

ben aftronomifchen Jahrbüchern fortlaufenb veröffentlichte pülfstafeln jur iRcbuftion

ber UReffungeit für ben ©olarftern bienen fönnen. Jn ber fRähe be« äequator« muß
man anbere, fommettifch jum Jenitf) gelegene Sternhöhen meffen, unb auf ber füb»

liehen .‘palbfugel, too befanntlich fein hellerer ©olarftern oorhanben ift, muß man ftch

mit ber Kombination oon Eircumpolarfternen unb entfptedjenben fRorbftemen be»

gniigen. ällerbing« fönnte an mittelgroßen Unioerfalen auch ber fchwache {übliche

©olarftern (er Octantia, ®röße 5,8) vielleicht bo<h mit ©ortöeil gu ©reitenmeffungen

oerwenbet werben.

2)ie lalcottfchc ©eftimmungSweife ber ©olhöfje, welche in ber Äusmeffung

oon Differenzen nahezu gleicher 3Reribian-Jenithbiftanjen je zweier furz nacheinanber

nörblich unb füblich oom 3en*th fulminirenber Sterne befiehl, ift bei ©eitern bie

genauefte unb einwanbfreiefte 'JRethobe. Sie fcljt eine feine Dalcottfcpe |>öhenlibclle

auf ber Hchfe unb eine oolllommene 2Rifrometereinrichtung am Ofular oorau«. ©ei

genäherten Crtsbeftimmungen auf {Reifen fann leßtere fortfallen unb burch ein ge»

eignete« Softem oon tpori^ontalfaben in engeren ©inlelabftänben erfefet werben.

Unter allen Umftänben fällt bie 3Rifrometereinri<htung bei genauen unb ge»

näherten ©reitenbeftimmungen fort, wenn man bie bereit« ooüftänbig erprobte photo»

graphifche Dalcott=ÜRethobe benuht,*) für beren Slnwenbung u. 31. auch ba« Heinere

photographifche Unioerfal eingerichtet ift. 3U erwähnen ift an biefer Stelle auch noch

bie einfache photographifche ©eftimmungSweife ber ©olljöhe oon fRunge**) unb bie

fchon mehrmals gur Sprache gebrachte S<hnauberf<he ÜRethobc mit ber 3enithfamera,

burch welche ©reite unb 3c * t zugleich ermittelt werben.

fRunmehr fomme ich auf bie ntehl nur für bie genäherte photographifche

CrtSbcftimmung, fonbem auch für bie fRautif wichtige Aufgabe, ©reite unb 3eit

Zugleich abzuleiten au« ^öhenmeffungen oon (Seftirnen in oerfchiebenen ^imuthen unb

ben zugehörigen Jwifhenzeiten. Diefe äRetfjobe, welche eine ©ariation ber an erfter

Stelle jur ©reitenbeftimmung bcfprochenen ift, bilbet feit über 400 Jahren eine ber

Hauptaufgaben ber fphärifchen Sftronomie, unb ihre ©efmnbtung hat fich bi« in bie

neuefte 3eit hinein, befonber« zum 3*t>ecfe nautifcher Drt«beftiminungen, ftetig erweitert

unb fruchtbar entwicfelt. Slu« biefer Aufgabe ift burch inbirefte Söfungen unb

graphifche Konftruftionen in ber Seefarte bie „neuere fRautif" entftanben, .welche dot

etwa« über 50 Jahren mit Einführung ber Sumner=8inien begann, oor ungefähr

12 Jahren burch hie ba« Sumner«©erfahren oerbeffernbe ÜRetljobe ber St. Hilaire»

fhen Stanblinien fiep weiter entwicfelte unb in ben allerlefcten Jahren in ber auf

franzöfifchen wie englifchen ©erarbeiten beruhenben Sörgenfdjen Stuflöfung nautifcp»

*) Sergleiehe Stnincrtung auf S. 1311.

**) ©«gleiche SRunge, „geitfdjrift für SStnnefftmg", XXII.
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aftronomifcher Aufgaben mit .pülfe ber SRerfatorfunftionen fulminirte. ÖS ift un=

möglich, an tiefer ©teile im Ginjelncn auf jene intereffanten unb mistigen SRethoben

etngugehen, fte fönnen hier nur im Jlugc, forceit es für baS Perftänbniß unferer

Aufgabe bringenb nötljig ift, geftreift werben.

2Birb bie £>i5f)c eines ©eftirnS ju einer beftimmten 3eit beobachtet, fo ergeben

fid? Daten jur Peftimmung eines ÄreifeS auf ber Grbe, über beffen Gentrum baS

©eftirn jur Peobachtungsjeit im genith ftanb unb auf beffen Peripherie ber Pe*

obachtungSort liegen muß. GS ift bieS ein fogenannter ©umner^fireis gleicher §öhe,

beffen Gentrum burch ben ©tunbenminfel, beffen RabiuS burch bie §ölje beS ©eftirnS

beftimmt wirb, ©dangt barauf ein jmeiteS, in anberem Ajimuth ftehenbeS ober

auch baSfelbc ©eftirn nach einiger .ffmtfchenjeit jur Peobatbtung. fo ergiebt fich ein

jioeiter ©umner*S?reiS, auf beffen Umfang ber PeobadjtungSort ebenfalls liegen muß.

3ft Unterer ein fefter punft, fo liegt er in einem ber ©chnittpunfte beiber ©umner«

Greife, ift er ein bewegtes ©d)iff, fo muß erft bie 9age beS einen burch Anbringung

ber „23erfegdung" auf ben anberen SfreiS rebujirt werben, $n ber PrapiS genügt es, an

©teile beS Streifes bie fogenamtte ©umner^inic in bem ber Peobachtungsftelle ent=

iprcchenben Dhdle ber ©celarte ju jiehen, für beren Gintragung bie Auswertung ton

©tunbenminfel unb Ajimuth beS ©eftirnS ausreicht.

DiefeS graphifch feljr burchfichtige unb einfache, re^nertfeh aber recht umftänb*

liehe ©umner-Perfahten gelangte in ber Rautif erft jur Anwcnbung, nachbem befonbere

tafeln für bie mähren Ajimuthe ber ©eftirne bis auf bie Pogenminute genau heraus«

gegeben mürben, auf welche im nächften Abfchnitt, bei Pefptedjung beS AjimuthS, etwas

näher eingegangen werben foH.

Allgemeine Perbreitung fanb bie ©umner^Pfethobe jeboep erft, feit oor etwa

25 fahren bie Dhomfonfchen Dafein herauSfamen, welche eine leichtere Anmenbung

jener SRethobe ohne logarithmifche Rechnungen bejwecften. Diefe Dafdn beruhen auf ber

Verlegung beS im Allgemeinen fchiefwinflingen funbamentalen aftronomifchen DreiecfS

jwifchen Pol, 3*nith unb ©eftirn in jwei rechtwinfltge, beren ©eiten, bie Äomplemente

ton £>öhe, Deflination unb Preite, um je ganje ©rabe oariirt unb fo tabulirt

werben, baß nach boppeltem Gingang mit Interpolation bie £)öhe, ber ©tunbenminfel

unb baS Ajimuth beS ©eftirnS bis auf mehrere Pogenminuten genau fich finbet. Diefe

Dhomfonfchen Dafdn genügten aber nicht ben gorberungen ber mobernen Rautif,

bie ©dfiffspofition etwas genauer als bis auf bie Pogenminute ober bie Seemeile

ju ermitteln.

©o entftanben in ben lebten fahren neuere Dafein biefer Art ton Döllen

in Pulfoma unb oon ©ouillagouet in Paris, bie jeboef) bei gefteigerter ©enauigfeit

an Ginfachhdt unb Ucberfichtlichfeit PlancheS ju miinfthen übrig ließen. Grft in

biefem ^a^rc ift ein Dafelmerf jur Perechnung ton £>öhe unb Ajimuth ber ©eftirne

erfchienen, welches fich im ©roßen unb ©anjen mit meinen eigenen Porfchlägen hi«5

übet (tergleiche „SRarine*Runbfchau" 1897, ^eft Rr. 8, ©. 741 unb 743) beeft

unb baS ganj unabhängig ton bem cerbienftnollen Direftor beS Slronftabter SRarine«

DbfertatoriumS, guß, h«ouSgegeben worben ift. Die ©enauigfeit biefer oorjüglichen

unb hanblichen Dafein geht in £>öhe unb Ajimuth bis auf 0,3', reicht alfo nicht nur

für alle nautifdjen, fonbern auch noch für bie meiften 3>»ecfe ber genäherten geographifchen
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Orientirung oöllig aus. Seiber ift btt 2ept bisset nur ruffiftb erfebienen, aber eine

Ueberfebung besfelben ftebt in balbiger ftuSficbt.

Doch lehren wir nach biefer Slbfcbweifung über Höben- unb äjimutb*2afelii

gurücf gur ©umner=©lelbobe unb bereu weiterer ©ntwicfelung. gunäcbft ift bie

©t. tpilairefd&c ÜWobtfifation jener ©letbobe ju erwähnen, welche ficb in aßen

Mäßen bei beliebiger Softtion beS ju beobad)tcnben ©eftirns anroenben läßt, ba bei

ißr HöhenIreiS unb 3weite beftimraenbe Suroc ftets {entrecht ficb fdmeiben unb beSbalb

matbematifd) ben giinftigften gaü jur ©cbnittpunftsermittclung barbieten.

©inen weiteren Jortfc^ritt bet lebten Mahre fteßen aisbann frangöfifebe unb

englifdje Arbeiten bar, welche bas ©runbproblem ber ©umncr=©fetbobe, ©tunben*

winfel unb Slgimutb aus einer beobachteten ©eftirnSljöbe berguleiten, in eigenartiger

SJeife bebanbeln. 3U brefem ^weefe werben bie generellen ©igenfebaften ber Roheit*

furoen auf ber ©lerfatorlarte, welche ben ©umner*Sreifen auf ber Sugel entfpreeben,

rechnetifcb unb tabellarifch burch Jafeln ber fogenannten waebfenben ©reiten oerwerthet.

Die Hauptarbeiten biefer 9lrt entfallen auf ©uuou unb ©oobwin aus bem

Mahre 1895.

SllS Irbnenber ©cblußftem biefer gangen ©ntwicfelung lann nun bie oor turger

3eit erschienene Slbbanblung oon ©rofeffor ©örgen in ffiilbelmSfjaucn aufgefaßt

werben, welche über bie ©fetboben ber ©tanblinicn weit hinaiiSgeht unb geigt, baß faft

alle nautifcb* unb geographifch^aftronomifchen Aufgaben mit ^>ülfc beS £be°ientS ber

waebfenben ©reiten gelöft werben fönnen. ©S ift nicht möglich, an biefer ©teile*)

näher auf bie intereffante ©örgenfdje Äbbanblung eingugeben, bie bagu berufen ift,

bie wichtigen nautifeben unb geographifch-aftronomifcbcn Aufgaben mit Hülfe einer

hirgen Üafel ber ©leribiantbeile ober ©lertatorfcben Munitionen an ©teile jeglicher

logaritbmifeber Rechnung einfach unb überficbtlicb ju löfen. ©S ift nicht fchwer, ficb

baS Siefen biefer ©lerfator=Munltionen flar gu machen.
'
2luf ber Seefartc, alfo nad>

winfeltreuer ©?erfator>©rojeftion, haben belanntlicb bie fiängengrabe überaß biefelbe

©röße, bie ©reitengrabe aber waebfen uom Slequator nach ben ©ölen proportional ber

©efantenfunftion ber ©reite. Der lineare Slbftanb irgenb eines ©reitenparallcls 00m
Äequator auf einer für bie Äugel mit bem RabiuS 1 entworfenen ©lerlator^fiarte, in

©ogenminuten oerwanbelt unb für beliebige ©infei gültig, ift bie fogenanntc

©lerfatorfebe Munition, beren Komplement ßofunftion genannt wirb, ©iit Hülfe

biefer beiben Munitionen, in fahlen auSgebrücft unb tabulirt, laßen ficb nun alle äuf«

gaben ber genäherten DrtSbcftimmung bis auf 0,1' genau löfen. Die ©otibeile

biefer ©ötgenfeben Dafeln gegenüber ben logaritbmifcb'trigonomctrifcbcn beruhen auf

©ereinfaebung, ©icberung unb Ueberficbtlichfeit ber Rechenoperationen. —
$cb wenbe mich nunmehr bagu, bie ©tetboben gur ©eftimmung beS 9tgimutbS

ju befpreeben. ©S banbeit ficb hierbei nicht etwa um genäherte magnetifebe ©eilungen,

fonbern um aftronomifebe ©eftimmungen oon Slgimutben, beren ©rmittelung auf

Reifen geboten ift. ©ine ©treefe auf ber ©tboberfläcbe wirb ja nicht nur burdf

Sängen unb ©reiten beiber ©rbpunlte ooßftänbig gegeben, fonbern auch burdj ©reiten

*) Jßergiciche 9iä!)etcs barübet in ber „3)!arine-3iunbfcljau"

„Wittljeilungen über neuere naulifct)‘aftronomiftt)e lafeln".

1898, Heft 7: SRatcufe,
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unb 3ugehörigc 3(jimutk. 3n biefem treten olfo Sljiinuthbifferenjen an ©teile

Don Sängenbifferenaen bei ben Uerrainaufnafitnen, unb erftere ftnb befanntlicb Diel

leister ju beftimmen als bie Gängen.

Um baS Sljimutb eine« terreftrifeben ObjeftS 31t finben, ftellt man baS ledere

am £wri3ontalfreife eines gut nioellirten UnioerfalS ein unb beftimmt augleich bie

Stichtung bet SKeribianlinic an bem Qnftrument aus $urdjgang3beobadjtungen Don

©onne ober ©ternen narf> ber Ubr. $n mittleren Breiten empfehlen fich baju be*

fonberS polnabe, hellere ©terne, am Slequator fann man bie ©onne beim ?luf* ober

Untergange nehmen, unb in fehr hoben ©reiten wirb jebe ägimuthmeffung an unb für

ftch ftbwierig, wenn nicht unmöglich-

©ei ber genäherten ^Igimuthbeftimmung, bis auf >Jehntel=©ogenminuten genau,

laffen fich aur (Ermittelung beS ©eftirnSajimutfjS Tabellen oermenben
;

bei ber genauen

Orientirung im äjimuth bis auf bie ©ogenfefunbe müffen bie entfprechenben Sertbe

nach ftrengen Formeln gerechnet werben.

©olcher äjimuthtafeln giebt eS nun eine große 3a bl- $ch nenne Sabroffe,

©urbwoob, ®aoiS, gbfen, ffieper, gulft, ©ortfelb u. f. ro.

3Mefe fämmtlieben Haimuthtafeln, mit Ausnahme ber Don ber ©reite un*

abhängigen ffieperfchen, haben ben Ißangel, nicht bis in genügenb hob« ©reiten 3u

reichen. gbfenS Safel reicht bis + 70 °, bie übrigen gehen nicht über ben 60. ©reiten*

parallel hinaus, obwohl bie gewöhnlichen äjimuthtabellen fich Dortbeilljaft bis + 78 °

auSbehnen ließen.

gine ähnliche, fchwer ju oerftehenbe ©egrenjung macht fich übrigens auch bei

allen aftronomif<h=geobätifchen £mlfstafeln jur geographifchen OrtSbeftimmung empfinblich

fühlbar. X)ie für Orts* unb ^eitöeftiinmungen nothwenbigen ffjaftoren unb labeilen

liegen nämlich nur für bie gemäßigte $one ^nrifien +30° unb +60° ©reite oor,

währenb bie SDie^r^afjl biefer ftafeln fehr wohl Don 0° bis +78° fi<h erweitern

Hegen. Jür äquatoriale unb polare ©reiten müßten aisbann noch einige befonbere

fletne £>ülfstafeln entfprechenb ben mobifijirten ülfethoben binaugefügt werben, äuf

folche SBeifc würbe bie ©enußung jener Tabellen aur geographifchen OrtSbeftimmung

nicht nur ben feften Dbferoatorien, fonbern oor ?( Ilern auch ben gumeift nach tropifchen

unb circumpolaren (Regenten ber grbe gerichteten gppebitionen wichtige 3)ienfte leiften. —
3unt Schlug noch einige SBortc über bie fNethobeit gur Sängenbeftimmung.

2Jfit 'liecht gilt bie grmittclung ber Sänge für bas ©chmeraenSfinb ber geographifchen

OrtSbeftimmung auf fWeifen.*) Sährenb ber reifenbe (Geograph unb ber naoigitenbe

©eemann ©reiten*, 3eit= unb Kaimuthbeftimmungen leicht erlernt, flögt bie grmittelung

oon Sängen noch immer auf ©djwierigfeiten, wenn eS auch in ncuefter 3c i f - ®ie wir

fehen werben, gelungen ift, einen 2heil berfelben gu beheben. SBäljrenb noch au ©«ginn

beS 19. QahrhunbertS Salanbe mit Stecht äugern fonnte, bag taum oier Sängen*

unterfchiebe auf ber grbe bis auf gwei 3eitfefunben ficher beftimmt feien, liegen jefct für

©ternwarten 'Dnßenbe folcher ÜJieffungen bis auf eine 3ehntel*3eitfefunbe unb für

anbere Orte auf unferem Planeten tiele £>unberte oon Sängenbeftimmungen bis auf

*) Vergleiche u. 2t Jammer, „@eographif<h*S Jahrbuch" 1899, £f)eü I, roo fich ein

fehl inieteffantet unb umfaffenbet Bericht übet bie Jortfcf)ritte bet fiembesuermeffung befinbet.
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mehrere 3eitfefunben genau cor. 'Dian fann con bent ÄenauigfeitSoerbaltniB grotfeben

©reiten» unb Vängenbeftimmungen ebne Ucbertreibung fagen, bafj lefctere }o genau in

^ettfehmben roie erftere in ©ogenfefunben ermittelt »erben. Ülußcrbem erfolgt eine

©reitenbeobaebtung mit ber gleichen ©enauigfeit über bie gange Erbe certbeilt,

loäbrenb Vängenbeftimmungen in hoben ©reiten nur ungenau erhalten »erben fönnen.

^m Allgemeinen banbeit e-3 ficb bei allen Ermittelungen con Vängenbifferengen

um g»ei Dinge, einmal um genaue geftftellung ber Ortegeit bureb ^eitbeftimmungen

an beiben Stationen, unb groettens um müglicbft febarfe Ermittelung beS Unter»

fcbiebeS beiber Ortzeiten. Um Unteren gu finben (bie Dietboben ber 3eitbeftimmung

haben roir febon früher fennen gelernt), fteben brei .£>aupt!laffen con Dietboben

gut Verfügung:

1. Direfte 3eitübertragungen bureb EbronomctertvanSporte con einem Ort

gum anbern.

2. 3'ibirefte 3eüübertragungen bureb ©eobaebtung irbifeber ober cöleftifeber

Signale.

3. Dietboben, roelebe auf ©eobaebtungen ber Dionbberoegung beruhen.

Die Vängenerraittelung aus geitiibertragungen mittelft Uhren con einem gum

anberen Ort fpielt gur See eine Hauptrolle, abgefeben con bem in ber neueren

Dautif fo erfolgreich entroicfelten ©erfahren ber Ermittelung einer cotlftänbigen Schiffs»

pofition auS Stanblinien. Audi bei Vanbreifen »itb bie Diethobe ber bireften 3*it'

Übertragung mit Erfolg angcicenbet, fobalb günftige DranSportcerljältniffe gegeben

finb. Die neueren gortfebritte in ber Ubrentedmit »erben bureb Herftellung immer

gucerläffigerer DafebemGbronometer, bie ftd? bequem unb leicht tranSportiren laffen,

belfenb hierbei mitroirfen.

Die Vängenermittelung aus inbireften „^Übertragungen befteht in ber auf

beiben Stationen gleicbgeitigcn ©abntebmung con irbifeben ober cöleftifeben

Signalen. $u ben erfteren gehören ^»eliotTopfignale mittelft ber Sonne am
Jage unb ©ulcetfignale bei Dacht. Sehr Diel genauer unb gugleicb für beliebig

»eit entfernte Orte ameenbbar ift bie tclegraphifcbe Vangcnbeftimmung, bureb »eiche

befonbetS bie Kontinente con Europa unb Dorbamerita mit einem bubten aftronomifeben

'Jlefce febärffter Vängcnunterf(hiebe übergogen »erben fmb. Kenn man ftcb für

geogtapbifebe 3roetfe mit Cängertbeftimmungen, bie bis auf eine 3eitfelunbe genau ftnb,

begnügt, fo tann man gur 3cüübertragung et»a oorbanbene Üelegtaphenlinien be»

nufcen, ohne ficb um ben ©etrag bet petfönlicben ^e^Icr für bie ©eobaebter unb um
bie bureb ©tromgeiten bebingte ©etgögerung ber eleltrifcbcn Apparate gu fümmem.

Vettere liegt unter 0,1 * unb erftere »erben im Allgemeinen nur »enige 3fhutel»

3eitfefunben auSntacben.

3u ben, roie man iagen barf, cöleftifeben Signalen, aus »eichen Gängen»

beftimmungen fieb bereiten laffen, gehören Dionbfinfterniffe, ©erfinfterungen ber Jupiter*

trabanten, Sonnenfinfterniffe unb enblidf Sternbebeefungen bureb ben Dlonb, con

benen bie beiben lebten am beften gur Vängenermittelung geetgnet finb. ©efonbtrS

bie Diethobe ber ©eobaebtung con Sternbebeefungen, »eiche jelbft mit Keinen

rohren leicht unb genau fieb ausführen lägt, feilte nicht nur bei JorfcbungSrtifen gu

Vanbe, fonbem auch in ber Dautif trofc ber für bie Daciqation fo bequemen unb
Digiti. : oy CjOOglC
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überficfetüdien ©tanblinien notfe nufer Veatfetung finben. Seitfete ?lu«fiifetunq bet Ve*

obacfttungen unb geringe fRecfeenarbeit, ba« finb große Vorjüge jener SDletfeobe. Uller*

btng« gefeört baju eine jiemlitfe müfefame unb für Dlitfetaftronomen autfe umftänblitfee

35orauSberecfenung be« 33er lauf« einer ganzen ©ternbebetlung, betreffenb ffiintritt,

aiustritt unb ©itfetbarleit be« Phänomens am Veoba<fetung«orte. äber in neuerer

.geit feaben feierin bie ©teifeertjtfeen Dafein jur Vorau«berecfenung ber ©tern*

bebecfungen eine fefer gute Stbfeütfe geftfeaffen. SJlur nocfe einer gang furzen fRetfenung

unb einfacfeer grapfeifcher ffonftrultionen bebarf e« jefet, um aßc jur Vorau«berecfenung

erforberlitfeen Daten ftfenefl ju finben.

Stucfe auf Sängenbeftimmungen au« ©onnenfinfternifjen feat ©tecfeert bie

entfprecfecnben Grleitfetcrungen ber Vorau«beretfenung neuerbing« au«gebefent unb baburtfe

eine roitfelige SDletfeobe jur genaueren Sängencrmittelung auf Sanb* unb Seereifen gu*

gänglicfe gemacfet, bie biöfeer »egen iferer nicfet unbebeutenben retfeneriftfeen ©tferoierig*

leiten bem ©eemann unb bem Jorftfeungöreifenben jiemlitfe unjugänglitfe roar.

©tfeließlidj (omme icfe jur britten unb witfetigften fitaffe oon SDletfeoben für

Sängenbeftimmungen, ju ben SDtonbbeobacfetungen, »eltfee in SDleffungen oon SQlonb*

biftanjen, SDlonbtuIminationen unb SDlonbfeöfeen jerfaßen.

©in befonber« »iifetige« unb jiemlitfe aßgemein antoenbbareö Verfaferen beftefet

barin, bie Sänge au« Diftangen befamtter ©terne com ÜJfonbranbe unb au«

einer Vergleitfeung ber natfe ©eptantenbeobadjtungen berechneten mit ben im „Slftrono*

mifcfeen ^aferbutfe" tabulitten SDlonbbiftangen ju ermitteln. Da« feierfeer gefeörige

Veobatfetungäoerfaferen ift nitfet fefemer ju erlernen, aber bie SRebuftion ber SDleffungen

bietet für ben SJlitfet*?lftronomen immer nocfe erfeeblitfee ©cfeioietigleiten, felbft natfe ber

beften SDletfeobe oon Gfeauoenet unb trofe mantfeer in ben „Ülftronomiftfeen ^afer*

bfufeern" tabulirten SRebultionSgrößcn.

3ln Sanb, wenn man leinen ©cjtanten, fonbern, »ie beretfetigt, ein Unioerfal

jur Verfügung feat, oerfagt bie oifueße äu«füferung ber SDleffungen oon SDlonb«

biftanjen. §ier tritt aber bie ißfeotograpfeie eminent feelfenb ein, unb fie feat ftfeon

jejjt, ba« tann ofenc Uebertreibung gefagt »erben, biefer f<fe»ierigften Aufgabe ber

geograpfeiftfeen JDrientirung, ber Sängenbeftimmung auf Weifen, eine bequeme unb

genaue Söjung oerfifeafft. 2luf ®runb ber Vorarbeiten oon ©tfelitfeter unb £>ill«

ift e« befonber« fioppe, »ie ftfeon enoäfent, gelungen, burtfe gefcfeitfte ©imination be«

früfeer ftet« unftfearf pfeotograpfeirtcn SDlonbtanbe« unter Änmenbung eine« befonberen,

um 180 °
leicfet brefebaten Vfeototfeeoboliten ber pfeotograpfeiftfeen SDietfeobe ber SDlonb*

biftanjen eine große ßulunft ju fitfeern.

Von gelegentlitfeem SRufeen auf Weifen, meift nur auf permanenten Stationen

bequem oermenbbar, ift bie Sängenbeftimmung au« SDlonbtuIminationen, roeltfee auf

ber Veobatfetung oon 3Dleribian*Durtfegängen be« SDlonbe« unb benatfebarter ©terne

berufet, bie in ben „Uftronomiftfeen Qaferbütfeern“ al« SDlonblulminationöfternc fort-

laufenb aufgefüfert »erben.

Vefonber« feeroorgefeoben ju »erben oerbient enblitfe bie SDietfeobe ber Sängen*

ermittelung au« SDlonbfeöfeen, »eil fie in äquatorialen Vreiten eigentlich bie einjige

mit großem Vortfeeil ju oermenbenbe ift, befonber« auf Sanbreifen, gelegentlich autfe

auf ©ee. —
88,
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hiermit foü bet nur in großen Umrißen ftijjirte Ueberblict über bie $n=

firumente unb SDietfioben ber neueren geograp^ifcben Drtsbeftimmung abgef(bloßen

»erben. GS ift ein große« unb »tätige« (Gebiet, beßen Gntoitfelung noch »eitere

Jortidjritte machen muß unb wirb. & barf aber nicpt oergeßen »erben, baß auf

biefem groifcbert 'äftronomie unb ©eograpbie liegenben ©renggebiete bie praftifcbe

JpimmelSfunbe ber gebenbe, bie geograp^iftbe Siffenfcbaft ftet« ber em=

pfangenbe I^eil fein wirb. Äüerbing« »erben hierbei, ähnlich wie grotfcben Theorie

unb fitapi« im allgemeinen, auch jene beiben fpegiellen ©iffenSgweigc gegenfeitig an»

regenb unb befrucbtenb aufeinanbet einroirfen.
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l?as mfTWlt Eüllengelrirf in ^Jfaften.

SSon Generalmajor a. Z. oon ^epclin.

(<S£^lu6.)

(9Rit 1 XafeL)

Die ©eoölferung beS ©übenS beS KüftcngebieteS.

©ir haben fchon ©ingangö unferet ©chilberung ^etoorge^oben, rote fi<h bie

3ufammenfefcung unb ber ©harafter bei ©eoölferung beS ©übenS beS KüftengebceteS

roefentlich oon ben in biefer fRichtmtg im SRorben biefeS ©ebieteS (jerrfc^enben ©et*

fjältnificn unterfcheibet. Dort bie iRuffen nur eingefprengt als Jpänfcler, g-ifcher, Qäger

unb Beamte in bie ursprüngliche, auf nieberem fulturellen ©tanbpunfte ftefjenbe ©e*

oölferung. ,£)ier ber ruffifdje Kolonift unb ber Kofaf als Kultioator beS 8anbeS in

geschloffenen Änfiebelungen, bagu groei große ©entren ber ©erroaltung unb jtarfe

©arnifonen ber Druppen; ber Singeborene gurücfgebrängt unb auch an ber 3ahl weit

hinter bie Muffen gurücftretenb, bagegen ©iuroanberer aus G^ina, Qapan unb Korea,

oon benen bie erfteren in nicht unbebeutenber numerifcher ©tärfe unb oon ©ebeutung,

namentlich für ben fjanbel.

Die umftehenbe Ueberftcht über bie ©ettbeüung ber einzelnen ^Rationalitäten

auf bie größeren ©obnorte unb ©erroaltungSbegirfe beS ©übenS beS KüftcngebieteS

am 1./13. Qanuar 1898, nach ©efchlechtcrn georbnet, giebt ein intereffanteS ©ilb biefer

©erhältniffe. ©ie ift auf ©runb ber amtlichen 3ählung nach bem mehrfach ermähnten

©erfe oon Unterberger gufammengeftellt.

©ir finben burch bie 3°hfen biefer Dabelle unfer obiges Urtheil beftätigt, baß

bas Uffuri*$anb, roie man mit SRecbt ben füblidjen Dhc^ beS KüftengebieteS genannt hot,

im ftrengften ©inne beS ©orteS ein „Koloniftenlanb" ift, in welchem in gang un*

oerhältnißmäßigem SJJaße bie nationalruffifche ©eoölferung überroiegt, bie ©ingeborenen

gang guriicftreten unb anfdjeinenb allmählich oerfchroinben, gleichgeitig aber ein bebenf*

licheS Konfurrengelement in ©eftalt ber ©htnefen unb Koreaner in großer 3ahl fi<h

einbrängt.

ffiaS nun bie ruffifche ©eoölferung anlangt, fo fehen roir, baß bei ihr,

roie überhaupt im füblichen Äüftengebiet bei ©eitern bie männliche ©eoölferung über*

roiegt, ja, baß biefelbe mehr als noch einmal fo gasreich als bie weibliche ift. Diefe

©ricbeinung erflärt fidf burch bas oerhältnißmäßig große Kontingent, welches bie

Druppen, bie flotte unb bie ©eamten ftellen. Unter bem bauemb im 2anbe an*

gefiebelten . Dh*il ber ©eoölferung oerbient gunächft ©eachtung

bas Uffuri*Kofafenheer.

ills baS UffurUÖanb im 3a bre 1858 burch ben ©ertrag oon Sligun ruffifcb

rourbe, machte ber ©eneralgoueerneur ®raf 2Ruraroiero*?lmurSfij es gum ©egen*

ftanbe feiner erften ©orge, gur Sicherung ber ©renge gegen bie bisherigen ©efifcer

beS bis bahin fo unroirthltcpen ©ebieteS einen ©runbftodf rufftfcher ©eoölferung an*

fäffig gu machen, ©r ließ baher 150 KoiafenfamiUcn aus DranSbaifalien unb eine
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urfpriniglicf) für ba« lmur-@ebiet beftimmte Sluswanberer bortfjin fchaffen.

Diefe Stnfiebler bilbeten ben elften (Stamm für ba« heutige Uffuri-Sofafen^cer. Mein
in ber erften Qett wollte bie neue ©efiebelung reicht geheimen. ®runb hierfür mar

nicht allein ber Umftanb, baß bie neuen Slnfömmlinge es nur wenig »erftanben, fich

ben ihnen ungewohnten Verhältniffen be« Sanbe« an,\upaffcn unb in ihm feften $uß

ju faffen, fonbern auch bie ungenügenben Vorbereitungen für biefe Slitftebelungen

leitend ber betreffenben rufftfehen Vehörben. ©o fam e«, baß eä 1862 nur erft 23

Sofafenbörfer (Stammen) gab mit etroa 5000 Vewohnern beiberlei ©efchlecht«, benen

al« Sntgelt für ba« ihnen überroiefene 2anb unter Änberem bie Verpflichtung oblag,

bie Verbtnbung jwifchen ShabatowSf unb ber Äüfte bei Slabirooftof ju fiebern. (Die

genügenbe ©orge für biefe bisher pm ämur^Äofafenheere gehörenben ßofafen oon

bent weit übet 1500 km entfernten, ferner erreichbaren VlagowjefchtfchenSf au«, bem

©tationSort be« 9lafaönüi;.£>eeres=?ltamanS, war felbftoerftänblich erfchwert, wenn

nicht unmöglich.

Daher entfehloß fich bie ÜHegierung im Qahre 1889, ein eigene«, bem 3Wilitär=

gouoerneur ber fiüßenptooinj unterteilte« UifurMbofafenheer p büben. ßnt=

fprechenb ber geringen tSeoölfenrng^jahl unb bem noch oorhanbenen ÜRangel an Vferben

bilbeten bie am Uffuri angefiebelteu Rofalen anfänglich nur ein „Vlaftun* (Qußfofafen)

iöataillon". Dasfelbe beftanb au« brei ©fotnien, oon benen bie eine im Dienft

befinblich unb jwei in ben Stanitjen beurlaubt waren.*) Der erfteren würbe tarnen*

fHpbolow am £>anfa»©ee al« ©arnifon angemiefen. Qm Qabre 1889, bei ®rri<htung

be« llffuri'^seere«, würbe ba« bisherige gußfofafemVataillon in eine berittene Äofafen-

Dtoifion**) oon brei ©fotnien umgemanbelt. Der aftioe Dienft ber Äofafen=©fotnic

erften Aufgebote« bauerte gefefclich 4 Qahre, hoch würben mit 9iiicffi<ht auf bie befonbereu

örtlichen Verhältniffe bie Äofaten gewöhnlich fchon ein halbe« Qaffr früher beurlaubt.

Sil« ßntfehäbigung für ihre beionberen Dienftoerpflichtungen würben jebem

©tabSoffijier 400 Deffjätinen (1 Deffjättne = 4 TOorgen), einem Offizier 200 unb

einem Äofafen 30 Deffjätinen 8anb überwiefen unb ber Verwaltung be« Äofafenfieere«

eine größere Oberfläche al« fHei'eroelanb für bie fpätere Qutheilung bei bem Slnwadjfen

ber Veoölferung überwiefen. Anfänglich hatten bie Äofaten mit »ielen ©Chwierigfeiten

*) £üt bie mit ben S.tcrf)ältniffen ber ruffifetjen Slrrnee nic^t Sertrauten fei Jotgcnbc«

bemerft: Sie Sienftoerpflichtung be« Äofaten bauert 20 3<*bre, naef) roelc^er 3«it er jur „£>ecre«=

mehr" Übertritt. Son biefer 3£ü °b gehört er oont 19. big 21. 3ahre ber fogenanten „Sort

bereitungsfategorie" an, in roelcher bie jungen Äofaten in ber pcimath bie erfte Stu«bilbung

erhalten. Stu« ben nun fotgenben jroölf 3<>hrgttngen ber „fjronttategorie" ergäben fid) bie oon

bem betreffenben Äofafenheerc aufjufteltcnben Regimenter, roätjrenb bie hierauf folgenben fünf 3®t)ts

gänge ber 6rfag< (Referee*) Äategorie jur ÄriegSjeü ben Grfaf für bie Serlufte ber attioen

Regimenter bitben.

Sie uon ben Äofaten aufjuftetlenben Iruppentheile jerfalten in brei 'Aufgebote iDtfcherebi),

oon benen im 3rieben nur ba« erfte fich im attioen Sienfte befiubet, roätjrenb bie Iruppenttieite

be« jroeiten unb brüten Stufgebote« im grieben beurlaubt finb. Set junge Äofat bient nur bie

erften 4 3at)tc in bem attioen Regiment erften Slufgebote«, tritt für bie nitchften 4 3«hr*

ju bem beurlaubten Regiment jroeiten, bie legten 4 3at)re ju bem be« brüten Stufgebote« über.

**) „Sioifton" iß eine meift au« jroei Sfotnien beftehenbe Unterabtheitung be« Regiment«

;

hier bezeichnet ba« Sßort eine felbftänbige Jlbthcilung oon brei Sfotnien.
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ju fämpfen. iRamentlich fehlte es an einem genügenben „Jpeetesfapital", aus welchem

bie gemeinfamen roittbfcbaftlicben ©ebürfniffe bes feeres beftritten werben fonnten.

Dies änbette fiep jeboeb jum SBort^eile, als burep ben ©au ber Uffuri*®ifenbahn nicht

allein baS Äofafengebiet bem ^anbelSnerfehr erfchloffen würbe, fonbern auch baS 9anb

an 2£ertf? gewann. Qm Qabre 1898 befaß baS Äofafenheer bod) i'cpon ein ßapital

Don 224 700 IRubeln. Die ©iep» unb ©fetbejucht bat fid) haper fepr gehoben, aud>

für bie Öanbwirthfchaft unb eine früher faft ganj feblenbe orbnungSmaßige Sewirtb«

idfaftung ber auSgebehnten ^orften ift SD7and)eS geftbeben.

Ära meiften mürbe bie (Sntwicfelung beS JpeereS freilich geförbert bur<b bas

®efeß Dom 3./15. Quni 1894, nach welchem bie Ueberfiebelung oon Äofafcn beS Donifcben

unb bes Orenburger Sofafenheeres feitenö ber SRegierung angeregt mürbe.*) Qm
Qabre 1895 trafen im Srüftengebiet 183 Qamilien aus bem Don» unb 50 aus bem

Orenburger Äofafenpeere ein, mit im ®anjen 869 ©etfonen männlichen unb 723

weiblichen ©efchlechts. Äußerbem überftebelten aus bem DranSbaifaU^wrre in bas

Uffuri=ffofafenheer 247 ©erfonen männlichen unb 222 ©erfonen weiblichen ©efcblecbts.

Die Uffuri*Sofafen finb bei Derfchiebenen ©eranlaffungen bereite junt TDienft

in allen brei Aufgeboten einberufen worben unb haben auch wäprenb ber lefcten lln*

ruhen in ber SDianbfchurei am Kriege theilgenommen. Qh*e Uniformirung ift

folgenbe: bunfelgrüner ffaftan; Stagen unb Äuffchläge in berfelben f^arbe mit gelben

25orftö§en
;

Ächfelflappen gelb mit einem Y (ruffifcheS U), gelbmüße unb ©einfleiber

bunlelgrün mit gelbem ©efap begw. «Streifen. Die ©eUmiiße hat einen gelben Salpaf.

Der nid)t bem Sofafenheere angehötenbe Dh e^ ber ruffifdjen ©e»

oölferung ift in feiner übtrwiegenb großen SDiehtjahl im ©üb»Uffuri*©ejirf,

einfchließlich ber ©tabt ©labimoftof, oertreten.

©S hat geraume Qeit erforbert, ehe fich auch t)ier ein größerer ®runt>»

ftoef nationalruffifcher ©eoöllerung bilbete. ©rft bie ©enupmtg bes ©eeroeges in

größerem Umfange unb bie Unterftüßung feiten« ber Regierung burch Bewährung

freier Ucberfahrt fowie bie beffere Qürforge für bie geeignete Unterbringung ber Am
föntmlinge oeranlaßte einen Äuffcpmung ber ©inwanberung.

Die erften ruffifchen Änfiebler ließen fich, als bie SRuffen auf ®runb bes

gelinget Vertrages bas ©üb Uffuri*8anb befehlen, am §anfa=©ee, in ben (Samifom

orten ©labiwoftol, fRasbolnaja, SämemlRpbalora, fRilolSloje an ber ©offjet*©ai unb

fpäter an bem Clga*©uien unb ber ÜRünbung beS ©futfdjan nieber. (Sine ^Regierung«;

oerorbnung oom Qapre 1861 oerfprach ben Änfieblern — 'Hüffen wie ÄuSlänbem —
iianb unter billigen ©ebingungen jum Sauf für 3 fRubel bie Dcffjätine, b. h-

4 'IRorgen, ober ©acht auf ewige Qeit, wooon 20 Qapre ohne ©ejafjlung, wobei jeber

Familie einer aus rainbeftenS 15 gamilien beftehenben ®emeinbe je nach ihrer ©röße

bis ju 100 Dcfffätiuen (400 ÜRorgen) ßaub überwiefen werben follte. Dabei würbe

ihnen ©teuererlaß, ©efreiung Don ber Dienftpflicht auf 10 Qapre unb anbere ©er»

günftigungen gewährt, ©om Qapre 1866 ab Derfuchte man auch bie unweit uen

*) fo angefiebelte jtoiafenfamilie erhielt neben freier Ueberfaljrt, Serpflegunaö- unt

Jutleroorräthe auf 1 3af)t, 600 Subei Sorfibug. Sie Ueberftebelung jeber Familie loftete bnr.

Staate äuget bem ®etbt>orf<buS; 700 Siubel.
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©labiwoftot belesenen Äüftenftriche gu befiebeln. 5öei biefer Gelegenheit tarnen 1869

auch ^-inntänber, unb groar gur See, ins ßanb. an ter ‘Ämertfa = ©ucht unb

auf ber jpalbinfel Strjelof gegrünbeten hiebet laffungen tarnen aber nicht corwärts.

Die intelligenteren Ulemente manbten fich batjer nach ©labiwoftot, wo fie gum 2^cil

als j£>anbroerfet unb Saufleute gu ©oljlftanb gelangten. —
hierauf hörte bie ^uwanberurtg auf bem Seewege einftweilen gang auf, bie

Strapagen beS tfanbwegeS burch Sibirien fcbrecften aber ©iele ab. Urft als im

Qatjre 1882 bie früheren ©rioilegien auf weitere 10 Raffte oerlängert würben —
bieSmal aber nur für rufftfc&c Untertbancn, unb man gleichzeitig bie söeförberung gur

See als wefentlidjfteS Ueberfiebeluugämittel ins Auge faßte, tarn größeres 9eben in bie

Ueberfiebelung oon iHationalruffen. ÜJian errichtete gleichzeitig in ©labiwoftot eine be=

fonberc mit ber Seitung ber Anfiebelung betraute ©efjötbe unb übernahm bie ©efötbe*

rung non jährlich 250 Emilien auf StaatSfoften auf brei Raffte, com Qahre 1883 ab.

Da bie Urfolge auch nicht ben an biefc üßaßregel getnüpften ©Wartungen entfprachen,

gab man fie im 3a ^re JSS? auf ober l'chräntte fie hoch wenigftenS ein. ©iS gum

^ahre 1897 ftnb im (fangen 754 Jamilien mit 4688 'Angehörigen auf Staats*

toften unb 3552 gamilien mit 24405 Angehörigen auf eigene ftoften aus bem

europäischen SHußlanb gur See in baS Süb*Uffuri=?anb eingewanbert. ©on biefen

lehrten nur 72 gamilien mit 501 Angehörigen wieber nach sJhißlanb gurücf, weil fie

ficb mit ben ©erhältniffen nicht gu befreunben cermochten, .jpäufig tarn es auch gu

3ufammenftößcn gwifchen ben Anftebleni unb ben bisherigen d)inqif<hcn jachtern

(©efifcern?). Die Regierung gwang bann bie l£f)inefen gur Aufgabe ihrer „^anfen"

nach einer beftimmten Jrift unb nötbigte fie, falls fie nicht in bie iDtanbfchurei gurücf*

gufehten oorgogen, gur Ueberfiebelung nach ben Säften beS tatarifdjen ÖJolfeS, längs

ber nörblid) beS Sfutfchan in baS SDleer ftrömenben Süftenßüffe.

kleben ber ©nmanberung gur See ging eine folche auf bem Sanbwege her,

2Reift waren bieS gamilien, bie fich urfprünglich im Amur*@ebiet nieberlaffen wollten,

bort aber teine Gelegenheit gu einet geeigneten Anfiebelung fanben. Sie ließen fich

cotgugSweife im ©egirf con UbabarowSf nieber. — Unblid} h“&«n auch nach Sibirien

ober ber $nfel Sachalin oerbannte Strafgefangene nach Abbüßung ihrer Strafe

Unterfunft unb Urwerb im Süftengebiet gefunben. ©ei ber geringen 3a^ ber

weiblichen hi^TZu geeigneten ©ecölferung hat man namentlich mit ©orliebe weibliche

Strafgefangene als Dienftboten im .ftüftengebiet aufgenouimen.

©enn man in ÜHußlanb neuerbingS barauf hinweift, baß ber Schwerpuntt

bes ruffifchen Staates immer mehr burch bie Untwicfelung beS ©erfehrs, beS Acfer*

baus unb ber Qnbuftrie nach bem Süben, b. h- in bie fleiitrufjifche ©eoöltcrung, oer*

legt wirb, fo trifft bieS auch in gewiffent Sinne für bas ftüftengebiet gu. Die 'Utebr-

Zahl ber angefiebelten Ütuffen finb ©ertreter beS ftleinruffenthums.

Die Shinefen

bilben fornohl ber 3ahl wie ihrer ©ebeutung nach neben ben '.Hüffen baS widjtigfte ©e*

oölferungselement bes Süftengebiets.*) Sieben ben Acferbau treibenben „'JHanfen"

*) es beließt fich baö freilich nur oui bie männliche löeuötferung.

fehlech! ift bei ben Gbinefcn nur in gang geringer gabt oertreten.

2)aS roeibliche Ü)e-
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finben mir, namentlich in ben Stabten, an ben £>afenpläfcen unb lim;}« ber glüffe

unb bet Gifenbafjnen zahlreiche Ghinefen als £>änbler, Saufleute unb (panbrrerfer.

Die rnffifche iHcgierung hotte, als es fich barum honbeite, Äafernen, TOagajine u. f. ro.

für bie Einrichtung ihrer Garnifonen zu bauen, Änfang« felbft Ghinefen ins Sanb

gezogen. Da bie ruffifche Äufiebelung ftoefte, auch meift nur söauern ins Süftengcbiet

famen, fanben neue 3ugonge oon Ghinefen ftatt, bie zucrft als* ipanbroerfer unb

GefchäftSleute, auch wohl als ©chiffSarbeiter unb in ähnlichen Stellungen ein für bas

Gebiet in Dieter funficht ferner entbehrliches ©eoölferungSclement bilbeten. fytn

ßaufe bet 3 e *l fle lanci es aber ben Ghinefen, ben fpattbel, namentlich ben

Sanbfjanbel nach Ghina unb ben fehr auSgebehnten Äleinhanbel, z« einem

großen 2heile in ihre fiänbe zu befontmen.

©ei bem ausgesprochenen fjanbelstalent, ber GntbehrungSfähigfeit unb anberen

befannteu Gharaftereigenfchaften ber Ghinefen haben fie eine Stellung in ber ftanbels»

loelt beS SüftengebicteS erlangt, toelche auf manchen Gebieten jebe anbere Sonfurrenj

ausfchließt.*) Die ruffifche Regierung fah bem Slnmachfen beS chinefifchen GinfluffeS

mit ©eforgniß zu- Qm $ahre 1893 mürbe eine befonbere fiomtniffion eingefegt, ber

bie Aufgabe übertragen mar, Ulittcl zu berathen, um ben ftanbel ber Ghinefen emgu«

fchränfen. Diefe fchlug eine befonbere Umfahfteuer für ben chinefiichen f>anbel (bis

Zu lOpGt) unb baS Verbot oor, baß Ghinefen in ben Drtfdfaften beS ©üb=Uffuri>

Gebietes überhaupt frnnbel treiben burften. Doch hoben biefe ©orfdjläge bisher feine

prattifche änmenbung gefunben, mozu mohl auch ber Umftanb beitrug, baß bie oon

ben Saufleuten anberer Nationen oertriebenen ©aaren auch billiger mürben.

Die zur 3eit ber Grrcerbung beS ÄüflengcbicteS burch bie fJiuffen bort bereits

angeficbclten Ghinefen leben unter felbftgeroählten Slelteften in ihren Gemeinten in

geroiffem ©inne nach ih*em Gemohnheitsrecht.

Daß bie Ghinefen eS meifterhaft oerftehen, bie ©efjörben zu täufchen, beroeifen

bie anbauernben UMbungen beS in ©labtrooftof erfdbeinenben „Dalnij ©oftof“ über

ben Sampf mit chinefifchen ©chmugglern. ©or roenigen ©oefjen mürben Z- ©• in bem

großen chinefifchen ©agar GhumDfchun^u fo Diel gefchmuggelte ©aaren entbeeft, baß

bie 3offgebühren für biefelben gegen 100 01)0 fRubel betragen hatten.

Die fHuffen fpredjen alfo nicht gang ohne Grunb oon einer „gelben Gefahr“

für ihr Solonialgebiet. ©ir entfinnen uns, baß mährenb ber chinefifchen ©irren, als

bie ruffifchen Druppen oom Süftengebiet aus in bie SDianbfchurei einbrangen, fich ber

ruffifchen ©eoölferung eine firt oon ©anif bemächtigte — menigftenS gab bie ©reffe

beS „fernen OftenS" ber ©efürebtung SluSbrucf — baß bie in fo großer 3ahl oor*

banbenen Ghinefen in ©labimoftof Äusfchreitungen begeben fönnten 3U einer Ärt

©artholomäuSnacht roie am Slmur, roo man befanntlich in ©lagomjefchtfchenSf bie

Ghineien auSroieS unb maffenhaft in ben ©trom getrieben hoben foU, ift eS allerbingS

bort ni<ht gefommen.**)

*) Ser llnifaB ber chinefifchen itauflcute in ber *}eü non 1889 biö 1893 foli im 2ur<b*

fchnitt jährlich 2 718 875 Hubel, ber alter anbeten Hationalitätcn jujammen nur 6 942 542 Hubel

betragen haben.

**:> ©inen eigenartigen, für bic ruffifchen Skhörcen fehr unbequemen, für bie Seoölferuug fehr

gefährlichen Ihc‘* ber ©btncjcn bilben bie fogenannten C5f)uud)ufen. ©S finb bieS uagabunbirenbe
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3n anfchaulicber ©eife fc^tlbcrte im Oftober 1900 ein §err 9Roltf<hanow,

bet fi<b bamalS in Rifo(St*UffurijSt aufhielt, in ber „Rorooje Sßremja" biefe $u*

ftänbe. ©eil fein ©ericbt unbeanftanbet bie Rmtbe burd} bie ruffifcbe ©reffe ge*

macht hat unb in lebensvoller ©eife ein ©ilb ber augenblidlichen ©erljättniffe giebt,

laffen mir ifjn hier folgen, ©r lautet: „Qm gejegneten Uffuti* unb ämur * ©ebiet

finb bie ruffifdjen 'Änfiebler unb ber ruffifcbe Hofaf Heine ©utsbefifcer. Rfanbfcburen

paßten bie Räubereien ber Hofafenoffigiere, iManbfchuren arbeiten auf ben gelbem ber

rufftfchen Änfiebler unb Hofafen. gfefct, wo baS amurlanb feine manbfchuri*

jcffen arbeitet roeggejagt bat, ift es baS reine ©lenb. ©o bin idj g. ©. in

ber großen Hofafen*©tanifca ©ojarfow geioefcn, wo es oor bem Hriegt ipunberte von

djinefifchen arbeitern gab. Unb wie ftebt es jc^t? Das gange Reben ber ©tani^a ift

ins ©totfen geratben. ©S ift Riemanb ba, ber ba ©auten unb Reparaturen aus*

führen fönnte. Daö Horn oerbirbt; benn Riemanb fann es ernten; baS ©ras ift

gelb geworben, benn Riemanb fann es mäben. Der Ruin, wenn nicht ber junger,

ftebt beoor. ... $n ©habarowSf, in RifolSf*UffurijSf, in ©labiwoftof

unb an ber Uffuri*©ahn lann man nichts tbun, ohne auf ©hinefen 3 U

ft offen. Sie bauen Käufer, ©tragen, ©rücfen, fchleppen bas ©epäcf, banbeln auf ben

sU2arften unb befchäftigen fich mit bem guhrgewerbe. Ueberall ©hinefen unb wieber

©binefen. auf einem Dampfer, mit bem ich jefct gur HriegSgeit ben Smur entlang

fuhr, war ber Diener ein ©binefe, auf einem anbercn arbeiteten gwei ©bincfen in ber

Huche; in bem ©aftbaufe gu ©babarowsf beftanb ein grojjer Ibeil ber©ebienung aus

©binefen, in bem ©aftbaufe gu ©labiwoftof ebenfalls, auf jeber ©tation ber Uffuri*

©ahn fommen auf 5 Ruffcn 50 ©binefen. . . . ©äbrenb eines grübftütfs beim

@encral*©ouoerneur ©robefow trug ein ©binefe bie ©peifcn auf u. f. w. ©S oer*

ftebt fich o°n fclbft, baß ber ©binefe auch als „Rieferant beS giSfus" beliebt ift. ©o
ftebt es bi** mit ber „©binefifcheu grage". ßs ift baber gang natürlich, ba§ ber

ruffifcb'thinefiftbe Hrieg für baS gange mirtbfcbaftlicbe Reben CftftbirienS, welches in

eine folche abhängigfeit ooit ben ©binefen geratben ift, ein fchwerer ©chlag war. Der

©etreibepreis ift jefct fehr geftiegen. . . . Das manbfchurifche ©ieh fcheint Der*

ichwunben gu fein, ©inen babeu bie flüchtigen ©tnwobner mit fich in bie

Daiga [ber ftbirifche Urrnalb. anm. beS ©erf.] unb in baS ©ebirge genommen,

einen anberen bat man auSeinanbergetrieben unb gur ©erpflegung ber Gruppen nteber*

gefcboffen. . . . Die arbeitspreife finb ins Ungeheure geftiegen. ©in gunge, ber

monatlich 10 Rubel oerbient, flagt über eine unvorteilhafte ©tellung."

Der artifel fcblicjjt mit ber grage: ,,©aS ftebt bem ©ebiete in ber nächften

;{ufunft beoor?“ — Unb mit biefer grage, b*e anfcheinenb bisher noch nicht int

günftigen ©inne beantwortet ift, wollen auch wir unfere ©cffilberung ber ©tellung

ber chinefiichen ©eoölferung im Hüftengebiet fdfließcn.

Verbrecher, bcfchäftigungSIofe ober oerarmtc veute, bie oft mit ben ©efetjen Chinas in Jüonfüfi gc>

fommen finb unb nun ju beiben Seiten ber ©renje ihre eigenen Vanböleute wie bie ruffifchcn

lintcrcbancn branbfdiaRen. 3httn fforberungen loagen bie Chinefen feinen iöiberftnnb 3U teiften unb

nur bie energifdfften Diafrcgeln ber rufftfdjcn Vcfjörben, auf beten Veranlaffung fiiegenbe Solennen

gegen ilfre §orben abgefanbt werben, oermögen allmählich ben CrinfluB ber Cf)unchufen ju brechen.

SiS in bie ncuefte 3*it berichtet ber „Suffifche 3noalibe" oon nicht unbebeutenben Äämpfen, ju benen

auch gröbere Iruppenmaffen aufgeboten würben. Digitized by Google
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Die fioreaner

finb ebenfalls Vertreter ber gelben Waffe auf bem ©oben beS SüftengebieteS. D2it ben

Sffinefen teilen fte baS ©djicffal, baß fie nur infolge ber Unmöglichfeit, ftc^ ihrer

31t enilebigen, oon ben ruffifcben ©ehörben gebulbet toerben. Die iibenoiegenfce D?efjr=

galjl lebt im $üb=Uffuri«©e3trf unb in ffilabirooftof. Sie famcn feit bem ©eginn

ber felsiger 3ahre theilS infolge ber in ihrem ©aterlanbe hertfchenben ^ungersnoth,

theilS um ben graufamen Sebrücfungen ber eigenen {Regierung gu entgehen, über bie

©renge unb ließen ftch als Anfieblet nieber. ©iit anberer DhCI l fucbt Arbeit auf

ruffifchem ©oben unb febrt ähnlich roie bie Gfjinefen, nachbem er etwas oerbient, in

baS ©aterlanb gurücf, beffen befpotifebe {Regierung unb beffen ungeorbnete, unfichere

3uftänbe für fie freilich nichts ©crlocfenbeS haben fönnen.

Die ruffifdje Regierung hatte im ^ah« 1884 ftrenge Dlaßregeln getroffen, um
ein weiteres, unerlaubtes ©inbringen oon Koreanern 3U oerhinbern. Dian hat einen

Dheil oon ihnen oon ber ©renge Koreas entfernt unb ihn mehr im $nnem beS ©e=

bieteS angefiebelt, fo in ben Xtjälcrn bes ©uifun, bes ©djufan, beS fiefu, bes Diaihe

unb beS ©futfehan. Auch hat man fie bei ©haborowsf unb fogar im 'Amur « ©ebiet

unweit ber ©tanifja 3efaterino«{RifolSfaja untergebracht.

Die ruffifche Regierung legt ihnen ähnlich wie ben ütjinefen oerfchiebenc

haften auf. ©0 haben bie grunbbefifcenben Koreaner mit ben (X^iitefen auf ©er«

anlaffung ber {Regierung im ©üb « Uffuri « t'anbe etwa 800 Kilometer l'anbwege an«

legen müffen.

Die urfprünglichen ©cwohner beS ßanbeS, bie ©olben, ©iljäfen,

Drotfchanen, Oltfdjen ober Diangunen bilben, wie wir fahen, einen mehr unb

mehr oerfchwinbenben ©ruchtheil ber ©eoölfetung beS ÄüftcngebieteS. ©ie finb meift

fricbliche, auf ber tiefften religiöfen unb ftulturftufe ftehenbe Dienfchen, benen bie

{Regierung ihr ©ewohnheitsrccht unb ihre ©crwaltung unter ben eigenen felbft«

gewählten Aelteften läßt.

deiner biefer ©ingeborenenftämme oermag auch nur im ©eringften ben

iRuffen ffiiberftanb irgenb einer Art gu leiften. ©benfoweuig wie fie je Dräger ber

Äultur werben bürften, binbern fie bie Ausbreitung bes {RuffcnthumS.*)

Die Angehörigen europäifcher {Rationen unb {RorbamerifaS

auf bem ©oben bes ÄüftengebieteS finb gwar nicht gahlreidj, nehmen aber befonbers

burch ihre Veiftungen im £>anbel unb ©erfeljr fowie burch i^re ©ermögenSlage eine

nicht unwichtige Stellung ein. Die Dicfjrgahl i^rcr Dlitglieber gehört bem Kauf«

mannsftanbe an, außerbem giebt es oiele ^nejenieure, Jennifer, ^anbwerfer, abgefehen

oon ber wedjfelnbcn Schifffahrt treibenben ©eoölferung. Die meiften biefer Aus

lätiber, ja faft alle, leben im ©üben bcS ftüftengebietes, bie weit überwiegenbe Dtehr«

jahl in SBlabiwoftof. ©inen oon $ahr 3« Qaffr wachfenben ©influß übt in ber

fhoembentolonie baS beutfehe ©lement aus. Der beutfehe .panbel ftanb (nach ben

*) Ucbet bie ®iljÄten fiat in ber Sifcung ber etbnograpt)ifdicn ©eftion ber (aifcrtict)

ruffUtyen gcograpbtjdjen ©efeüfcbaft an» 14. Jejember d. 3- tn St. Petersburg .vverr 2. Stemberg

einen jcf)r inlercffantcn Sortrag gehalten, betn wir einige CEatcn entnahmen.
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ftatiftifc^cn ©thebungen be« 3°hre« 1897) bei ©eitern an ber Spifce be« ©efammt*

hanbel« aller Nationen, ^aft 33 pßt. ber fämmtlidjen eiitgeführten ©aaren flammte

au« Deutfchlanb. Die in bet Weihe bet banbeltreibenben Nationen gunächft fommenben

Staaten Wufjlanb, Worwegen (!) unb ©nglanb fteben gegen bie Deutfdjen weit gurücf mit

19, begw. 15,5 unb 13,8 pGt. Qn ber ©efellfcöaft ©labiwoftof« fpielen bie fremben

Äatifleute eine fe^r angefebene Wolle. löefonber« günftig fdjeint bie Stellung ber

beutfdjen Kolonie gu fein, an beren Spifcc ber Inhaber be« erften f>anbel«haufe«

pon ©labiwoftof, fiunft unb 'älbet«, fteljt, unb beren Klubhaus ftcb burcb ©legang

auSgeiihnet, u. a. eleftrifcfje Beleuchtung befi^t.

Die Strmee unb bie flotte.

Die Ärmee unb bie flotte ftnb mit ben Beamten aller Kategorien unb ber

nicht allgugrofien 3a(jl ber ©rofjfaufleute unb Wfjeber ber Kern unb ber ntafjgebenbe Ütjeil

ber ©eoölferung. Die Xruppen finb ähnlich wie in anberen ©ebieten be« ruffifchen

SlficnS oft auch bie Kolonifatoren, ba fie bie ihnen angemiefenen Stationen im llr*

roalbe häufig erft etnrichten muffen.

Sie toben ben ©alb, bauen bie erften Baracfen gur oorläufigen Unterfunft

ber Dffigiere mit ihren gamilien, wabrenb bie Süannfchaften oorläufig in ihren

3elten biroafireti ober auch wohl >n ffitbhütten (ben fogenannten Semljanfa«) häufen.

Unb nun geht eS an ba« ©inrichten ber meift Ijölgetnen ©ebäube, wobei bem

Wuffen feine natürliche f^inbigfeit in biefer Wichtung gu ©ute fommt. ©« entftehen

§äu«<hen für bie Dffigiere, bann Kafernen für bie SDJannfchaften, Ställe u.
f.

ro.

Dann beftellt man ©emiifefelber, um bie für bie ruffifche Solbatenfüche nothwenbigen

Bebürfniffe, namentlich an Kohl gum nationalen Schtfdji, gu gewinnen.

©eiche Bebürfnißlofigfeit man aber oon bem fo in bie ©infamfeit be« oft-

afiatifchtn Urwalbe« oerfetjten Offigier unb feiner gumilie oerlangt, bem es unmöglich

ift, in ber „Xaiga" mit gefitteten Wienfchen auch nur in Berbinbung gu treten, ge=

fchroeige benn feinen Kinbern eine ftanbeSgemäße ©rgiehung unb einen ihr gortfommen

in ber ©eit fidjemben Unterricht in bet Schule gu Xheil »erben gu laffen, bebarf

feiner befonbereit ®r»ähnung.

künftiger ift ba« Schicffal berjenigen XruppentbeÜe, »eiche in ©labiwoftof,

©habaroro«f unb in ben am 2J?eere liegenben größeren ©arnifonen flehen. §)iet hat man

Wtanche« gethan für bie Beförberung ber gefellfchaftlichen unb geiftigen ^ntereffen.*»

£)ier finb Schulen, »iffenfcbaftliche ©efellfchaften, Kafino« u. f. ». entftanben. Die

Wegierung h«t bebeutenbe ÜJiittel für bie Ueherfiebelung ber Familien ber Dffigiere

unb Beamten gur Verfügung geftellt, auch bewilligt ber Dberfommanbirenbe ber

Xruppen im SDfilitärbegirf Slntur alljährlich gegen 40 000 Wubel für bie ©rgiehung

ber Xachter bet Dffigiere, benen roie ben 'Beamten ©ebaltSgulageit, Weifeentfchäbigung

bet bem Befucfje bet .^eimath u. i. »., höhe« ^Jenfionöfähe bewilligt finb, wie man

auch Öen Wtannfchaften, bie nach Beenbigung ihrer Dienftgeit im f'anbe oerbleiben,

Bortheile bei ber ©rwerbung oon 9anb u. f. w. guwenbet.

*) Dir roerben bei ber Scbilbcnmg ber 3BoIjnpia$e, namentlich SBlabhnoftofe unb

dfjabaroroöfb, (Gelegenheit haben, baraui näher einjuflehen.
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Die Militäringenieure, benen in fRußlanb befanntlich auch bie Ausführung

oon Safernen* unb anberen bauten obliegt, haben großem ©erbienft um bie Einrichtung

ber Ortf(haften unb beit ©au ber ©ege. ©ie unb bie Militartopographen hoben,

forocit e§ gefebehen tonnte, baö i'anb oermeffen unb oft bie Aufgaben ber Satafter«

beamten übernommen.

AIS mit ber Erweiterung ber ©efeftigungen unb ber großen ©ermehrung btr

©treitfrafte im Uffurilanbe bie Ausführung oieler, oft umfaffenbet Sauten nothwenbig

würbe, ba fcfjuf man eine befonberc centrale Militär«©aufommiffton, benen Druppen«

©aufommiffionen gur ©eite ftanben.

35ie 3ahi ber Gruppen in bem fiüftengebiet — fie fielen faft ausfchlicßlüh

in beffen füblicbem Ü^eile — ift oon ^affr gu ^ahr geworfen.

fjtamentlich würben bie ©treitfrafte fRußlanbS feit ben Ereigniffen beS Qafjres

1895 nicht nur permehrt, fonbent auch für bie ©erwenbung im MobilmachungSfalle

beffer organifirt. Anfdbeinenb — wenn wir ruffifchen ©erichten trauen bürfen — bat

bie Drganifation ber ©treitfrafte im Süftengebiet fi<h bei bet Mobilmachung bes

Jahres 1900 bewährt.

3ur $eit f inb int Süftengebiete, in welchem noch oor einem $ahr«

geffnt nur einige „8inieu*©ataiUone" ftanben, faft gwei ArmeeforpS garnifonirt,

welche allerbingS gurn großen Dl^il augenblicflich gut ©efafcung ber oon

ihnen eroberten Manbfchurei oerwanbt finb.

Shabarowsf ift, wie wir fahen, bcr©ifj beö Dberfommanbirenben
be§ MilitärbegirfS Amur, beS ©eneralö bet Infanterie ©robefow. 35er ©tab

beS I. ©ibirifeben ArmeeforpS fteljt in 9lifolfff«UffurijSf, ber beS II. ©ibirifchen

ArmeeforpS in Ehabarowsf, gut .geit in ©irin in ber Manbfchurei. 35ie $u*

fammenfefcung ber beiben fibirifchen ArmeeforpS, bie eigentlich erft feit bem Qabre 1900

in ihrem heutigen ©eftanbe errichtet würben, ift noch nicht enbgültig geregelt, ba währenb

ber chinefifchen ©irren noch ein III. ©ibitifcheS unb ein öanbungS* (35effiantnüf»)

SorpS gebilbet waren, bie nach ©cenbigung ber Sümpfe wieber aufgelöft würben. ®a£
I. ©ibirifchc Armeeforpä enthält in 3 ©cbü(jen*©rignben, ber Uffuri=3ieiter-©rigabe,

1 Ärtillerie*©rigabe, 1 ©appeur»©ataillon unb oerfchiebenen Drain« u. f. w. Jor«

mationen 12 ©chüfcemfHegimenter, 1 ©appeur-©ataillon, 13 Eäfabronä begw. ©otnien,

6 fahrenbe unb 2 ®ebirgä«©atterien fowie 1 Artillerieparf; bas II. ©ibirifche

ArmeeforpS 8 ©chüheiufWegimenter (in 2 ©rigaben), 4 fahrenbe ©atterien, 1 ©appeur«

©ataillon, 1 flofafen=fRegiment.

9Iur fehr wenige Druppentheile garnifoniren oon biefen fforpä in DranSbaifalien

unb bem Amur=®ebiet. Die im Süftengebiet ftehenben haben ober ihre ©arnifonen

auäfchließlich im {üblichen Steile beSfelben, wie bie nachftehenbe lieberficht über bie

©ertheilung ber Gruppen in ihren ©tanbguartieren beweift. 35a bie Druppcn gut 3eit

noch weift in ber Manbfchurei flehen, olfo mehr ober weniger nur 9ti<httombattanten

unb UnauSgebilbete in ben griebenägarnifonen gurücfgelaffen haben werben, fugen wir

bie augenblicflichen ©tanborte jenfeitS ber chinefifchen ©renge hiugu.*)

*) Duelle: $ie fetjr juoerläffige, nach rufftfditn amtlichen Duellen bearbeitete „Gin«
tfjeitung unb £i$lofation ber ruffifchen Armee nebft einem Aerjeichnifj berftrtegS«

feftiffe oon 3Jtajor o. 6.»®. für ben Dltober 1901". Seipjig. Sudfdjroerbt 4 Go. 1901.
Digitized byT7oo



3>ao ruffifdje Äüftengetoet in Dfiafien. 1333

3m Oftober 1901 gamifonirten:

I. SibtrifdjeS SfraiceforpS (©eneralleutnant genewitfcb).

Stab: fßifolffMlffurij«!.

1. Oftfibiriftbe ©tbiit}cn*33rigabe. Stab: fRifolffMlffutijSf (3 . 3- Üßufben).

1 . OftaflatifdjeS ©cbüben-fRegiment: (RaSbolnoje
(3 . 3- ?iaojan).

2. bis 4. DftaftatifcbeS @<bübeiu(Hegiment: OiifolffMlffurijSf (}. 3- £fin*tftbou-fu,

SDfufben, Sobantfi).

2. Oftfibiriftbe ©cbüben = 53rigabe. ©tab: fRowofijewSfoje.

5. bis 7. OftafiatiftbeS ©tbüben=(Hegiment: ebenbafelbft (baS 5. 3 . 3- in ©djanfjaiftoan).

8 . OftafiatiftbeS ©tbüben=(Regiment: ©arabafd).

4. Oftfibiriftbe ©tbüfcen^lörigabe. ©tab: (RomgorobSfij (3 . 3- ®irin).

13. Oftafiatifc^eö ©tbübcn»fRegiment: Sölabiwoftof (3 . 3- ©irin).

14. * * ©lawjanfa (3. 3- ©irin).

15. * » Olowgorobsfij
(3 . 3 - ÜJlufben).

16. * 5 ©affainowla.

Uffuru(Reiter=i8 rigabe. ©tab: Sfiifolfff=Uffurij«t.

<

i?riinorSfifcbeS Dragoner=SRegiment: (RaSboInoje (3 . 3- Qtunbfdjou).

1. DftbitafdjeS DranSbaifa08ofaten*fRegiment: 9iifolfff=UffurijSf ( 3 . 3- ©tbanbaifman).

UffuTÜÄofa!en*©fotnie: GfjabaroroSf (3 . 3- ß^arbin).

Die 1. Oftafiatiftbe 'Ärtillerte’Srigabe fleht mit ihren ac^t Batterien

unb ihrem fliegenben Ülrtillerieparf in 9lifolfff=UffurijSf, ebenfo aud} bie 1. DranSbaifal»

Öofafen»®atteric. Dort ftefjeit auch baS 1. Oftfibiriftbe ©appeur* Bataillon (3 . 3- ab*

fommanbirt in ßfjabaroroäf) unb bie @üb*UffuruDrainfabre=ftompagnie.

Das II. ©ÜMrifdje 9lrtneeforpS (©eneralleutnant iöaron 0 . ©tatfelberg)

bat, ionjett feine Druppen nicht außerhalb beS fiüftengebieteS unteTgebradjt finb, feine

©amijonen in unb bei ßbabarowSf (nur baS 17. Oftfibiriftbe ©tbüben=(Regiment

garnifonirt in Sölabiwoftof, baS 23. in (Rifolajewsf). Die 3U ibm gebörenben Druppen

bet mit ihrem ©tabe ebenfo wie ber ©tab beS SlrnteeforpS in ßbabaromst ftebenben

5. Oftfibiriftben ©tbiiben*®rigabe befinben fitb gur 3eü in h«r SWanbftburei

(©tab beS SlrmeeforpS in ©irin, ber 5. Oftfibiriftben ©tbü(jen*örigabe in Gbarbin,

wo autf) baS 17. Oftfibiriftbe @<büben=(Regiment fantonnirt, wäbrenb bacs 18. in Dalau

bfbao, baS 19. in fiaunan-ijan, baS 20. in Dfitfifar ftebt.

Sölabiwoftof, (RifolajewSf unb (RowofijewSfoje an ber ^ßoff jet*S3ai

finb befeftigt, Sölabiwoftof fogar eine geftung 3 weiten unb ein SriegS*

bafen er ft en (Ranges. 3n ihnen fteben äuget bem in Sölabiwoftof mit bem ©tabe

gamifonirenben Uffuriftben ©ifenbabn=©ataillon, welches in b«roorragcnber SBeife bei

ber Grbauung unb bem betriebe ber ©ifenbabnen beS UffuruÖanbcS SBerwenbung fanb

unb finbet, eine größere Slngabl geftungS truppen, bie (Hufjlanb f<bon im grieben 3ur

ÜJefebung feiner geftungen aufgeftellt ^at. ©0 in Sölabiwoftof 2 geftungsitifanterie«

(Regimenter 311 je 3 ©atatllonen, 2 JeftungSartiUerie-Söataillone, 2 5Diinen=Äompagnien,
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1 ©appeur*Sompagnie, 1 Delegrapbenabtöcilung : in 'JiifolajeroSf 1 geftungSinfanterie=

Öotaillon unb 1 f$eftungSartilIette*Äompagnie; in fRorootiieroSfoie 1 geftungS^äRinen*

Scmpagnie unb 1 Slrtillcriebetadjement. Sille im Äüftengebiet ftdjenben Druppen

paben fcbon im Rieben einen bet ÄriegSftärle entfprechenben ober ihr hoch nabe;

fommenben ©taub an ÜRannfchaften unb auch bie Öftefchüfce begm. bie Drainfahrgeuge

(lefctere gum Iheil) befpannt.

Die ruffifche flotte ift, namentlith feit bem $ahre 1895, mit non

$ahr gu^af)* wachfenben ©treitfräften im ffüfiengebiet oertreten. £en<
entfpredhenb finb au<h bie £>afeneinrichtungen, befonberS bie Slabimoftofs,

erweitert unb oermehrt. ®S finb Serften errietet, bie nicht nur fRepa«

raturen ausführen, fonbetn auch ©chtf fsbauten auSguführen beginnen,

Drocfen* unb ©chwimmbocfs oorhanben u. f. m.

Slufjer bet ftänbig in ben ©emäffem beS SfiiftengebieteS (neuerbingS auch in

ben |>äfen bet §albinfel Äwantun) ftationirten „©ibirifchen glotte", beren flotten*

equipage in Slabimoftof untergebracht ift, finben mir beftänbig in feinen £>äfen baS

„©efdjmaber bes ©tillen Dgeans“ unb bie ©dfiffe ber „ ^freiwilligen flotte“.

Die „©ibirifdje flotte" befteht gut $ett aus bem ‘fkngerfreuget „iRurif",

bem ffreuger 2. fflaffe „©abifafa", ben .‘pochfeetanonenbooten „©fimutfch", „33obr“,

„ÜÄanbfchur", „Sorejefc" unb „©ilfät", gum Dheil betannt auS beit Sümpfen bei Üafu

unb in Ifchilt, bem Dorpebofreuger „Sffabnil", elf Dorpebcjagem, breigehn Dotpebo

booten 1., acht 2. Sblaffe, neun DranSportfcbiffen unb breigehn ©chiffen für ben

§>afcnbienft.

Das „©efchmaber bes ©tillen OgeanS" mcchfelt in feiner ©türfe. 3ur

3eit gehören ihm an: 5 ©efchwaber^angerfchiffe, 5 fßangetfreugcr, 2 gefchüfctc ßteuger,

3 ungefdjüfctc fireuger, 10 lorpebojäger. @S ift baS ftatffte ©efchroaber SRufjlanbS,

welches in furget 3eit burch noch mehrere ftriegSfchiffe oermehrt werben wirb, bie

bereits für Dftafien beftimmt fmb.

Die Sohnpläfje.

Sie ber gange ©üben beS fiüftengebicteS, fo tragen auch feine Sohnplü|e ben

©barafter bes ÄoloniftenlanbeS.

So oor einem halben ^afjrhunbert, ja noch not wenigen Qahrgehnten in

wüften Salbreoieren, in ben fumpfigen 'Jlieberungen ber gum Uffuri, bem Slntitr ober

gur öben ffüfte ftrömenben g-lüffe bie chineftfchen üRanfen ober bie fjifcher unb Qägcr*

ftämme ber ©ingeborenen häuften, finben mir heute bie ©tanifcen ber Äofafcn, bie

iBlodthüufer ber rufftfchen Säuern unb auch bie oft fchon fteiiternen fta fernen ber

(Sarnifonen emporgewachfen. l'ängS ber ben früheren Urwalb (bie „laiga“ beS

©ibirjafen) burcbfchncibenben ©ifenbahn finben wir ©tationen mit ©ebfluben, bie oft

benen in ben beoölfertften ®ouoernementS beS europäifchen SRufjlanbS nichts nach»

geben.*) Slabimoftot unb ©habaromsf finb aber ©täbte, welche nicht nur burch ibte

*) Sie oortrefflicheu SatfteUungen bes 1900 in 6t. Petersburg oom „JRinifterium ber

Jücgcucrbinbungcn" fjeratiSgcgebcnen „puteroobitelj po SBelitoj SfibitSfoj Sbcljctsnoj Sorogfl"

gebot ein 33ilb hiemon.
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tnalerifc&e Sage ben ^remben in Qtrftaunen oetfefcen, fonbern bie auch burch einige

ftattlic^e Saulicf)feiteti übetrafdfen, in welken — rote mir (eben roerben — inmitten

ber oft priraitioen Serhältniffe beS tüftenlanbes beS Stillen Ozeans bet SupuS ber

©rofjftäbte unfereS Sklttheilö bem Sefuchet entgegentritt, bis gur eleftrifcben Seiend)tung

einzelner Käufer. Iber auch in biefen Stabten, namentlich in ßhobatotoSf, finbet man
neben maffieen ©ebauben oon mebteten Stocfroerfen meift fleine .^olghäufer, oon benen

einige ftd) nur roenig oon ben djinefifchen gfanfen unterftbeiben. Ueberall alfo in ben

SJohnpläfcen — unb fei eö auch nur in ihrer nädjfteit Umgebung — ber Sinbrucf beS

„ÄolcniftenlanbeS“.

Die länblitben Ortfdjaften tragen aber oft noch ben Stempel ber mit eigener

.'panb oon ben 9ieuanlommenben im Urroalbe aus ©rbhütten unb Saracfett bergeftellten,

meift mehr als einfachen unb nur ben Hotljroenbigften Änforberungen an baS lieben

entfprechenben 2lnfiebelungen.*)

25on ben Stäbten, bie nach 2lrt ber amerifanifcben in furger ^eit empor*

gewadjfen finb, nimmt 2ölabiroofto! (cbinefifcb: .'paiftamoai, oon ben Cnglänbern

früher *?Jort äftai) genannt) bie erfte Stelle ein. Die feiten günftige Sage macht bie

Stabt gu einem höcbft malerifch gelegenen Ort unb gu einem ber beften ftriegShäfen

nicht nur fHufjlanbS. ©s ift ber Stüfepunft bet glotte beS Stillen OgeanS unb enthält

bie Äafernen nnb technifchen Anlagen für bie fibirifche Flottille, bie fibirifdjc flotten*

equipage unb bie gasreiche ©arnifon. Die ©ingelbeiten ber Sage, ber Sefeftigungen

unb bie Serhältniffe beS ^-ahrioafferS finb aus bem beigegebenen i3(ane erfichtlich,

auf ben mir oerroeifen.

2öir bemerfen h'ergu: ffilabimoftof liegt auf bem fübioeftlichen @nbe einer

Ipalbinfel, bie fich groifthen bem Uffuri*Sufen im Often unb bem 2tmur*Sufen im

ÜÜeften in ben Sufen fßeterS beS ©roßen erftrectt. tiefer ftnb im Süben mehrere

^nfeln oorgelagert, oon benen bie größte, nörblichfte, bie fRuffen*:$nfel (Oftrom SRufffij)

oon ihr burd) ben SoSfor ©oftotfdjnüj, ben öftlidjen SoSporuS, auch bie £iamelin*

Straße genannt, getrennt ift unb mit ber burch mehrere tief eingefchnittene Suchten

geglieberten 9)iuramiem=ÄmurSlii*§albinfel bie Dihebe begro. ben Zugang gum giafen

oon ©labirooftof bilbet. Der innere £>afen mirb burch bie oon 2Beft nach Oft tief

in baS fjeftlanb einbringenbe Sucht beS ©olbenen §orns, Sclotoj fHog, gebilbet, an

beffen nörblicher Seite bie Stabt felbft fich hin^hl- „©olbene ^om" hat »om

Jtap ©albobiro bis an fein öftlicheS ©nbe eine Sänge oon über 6 km bei einer Steile

bis gu 1 km. Sei ber für bie größten SiriegSfchiffe genügenben liefe, bem fieberen

©runbe unb bem günftigen 3ugange macht bie Sage biefer Sucht, mie oben angebeutet,

*) Gine unter Leitung beb (HcneralmajorS Solfchew entworfene Harte führt

in bem {üblich GhabaroroSf liegenben Ih e '^ e beS Müftcngcbicteo an oon iXuffen

bewohnten Crtfcpaften (außer ben Stäbten) auf: 1. 20 Ortfchaftcn, bie oon ben bis 1883

nngefiebelteu rufftfefjen Bauern gegrünbet lourben; 2. 8<j Crtfchaftcn, bie oon rufftfehen auf bem

Seewege feit bem ^affre 1883 übcrfccbelten Ginwanbcrcm, 4, bie oon folgen in biefer 3eit auf

bem Sanbmcge Gingewanbcrtcn gegrünbet würben; 3. 38 Drtf(haften, oon altangcftammten Mofafcn

bewohnt, 11 oon auf bem Seewege herbeigcjthafften bonifchcn unb orenhurgifchen unb 4 oon aus

Iranobaifalien getommenen Mofafen bewohnte Crtfchaften.

9RaTinc«9<unbfd)ou. 1901. 12. ^eft. 89
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©labirooftof ju einem oon ber Hatur außerorbentlicp begünftigten $afen, bet bie ftolje

©ejeiepnung „©eberrfepe ben Dften" roopl oerbient. Veiber ift ber .ftafen, beffen

geograpbifepe ©reite etwa ber oon ©enebig entspricht, im Durcpfcpnitt oon ©nbe Dezember

bis Anfang Slpril, b. p. 110 Jage, mit ®is bebeeft. Diefer fJiacbtbeil ift in neuefter 3^
burep bie Ueberroeifung eines ©isbtecpcrS befeitigt, foroeit eS tpatfäcplicb überhaupt bureb-

füptbar. Jüt ben ©au ber ©efeftigungen, Einlage oon HfarineetabliffementS, Äafemen,

bie Sicherung bes ^aprroafferS unb bie ©ejeiepnung beSfelben burep Veucpttpürmc unb

©cpifffabrtSjeicpen aller ärt bat fHußlanb großartige Hütte! oerroanbt, unb noch für

baS Qapr 1902 finb im ruffifepen üftarinebubget für ffilabiproftof unb ©ort Arthur

niept loeniger als 5 740 523 SHubel auSgeroorfen.

“Die ©ebeutung ©labirooftofs ift in neuerer 3eit noep baburep geftiegen, baß

es ber Slusgangspunft beS großen Ueberlanb-StpicnentoegeS ift, ben iRußlanb jur 3«t

ju 6nbe ju führen beftrebt ift. ©enn berfelbe auch noch febr »erbefferungSfähig ift
—

eS fei hier nur auf bie 3uf*änbe am ©aifal=®ee pingcroiefen — fo ift boep bie

Hföglicpfeit einer IpanbelS* unb ffitappenoerbinbung auf bem Vanbroege, in oölliger

Unabpängigfeit »on ©nglanbs unb 3aPanö flotten, geroäprleiftet. ©enn bie Slro

fcpauuugen maßgebenber Staatsmänner richtig finb, baß Hußlanbs ©olitif jebem

3ufammenftoße mit einer onberen fföacpt aus bem ©ege gebe, fo lange bie fibirifdjc

©ahn noch nicht oollenbet ift, fo erscheint biefer 3eitpunft nahe perangefommen, ber

für bie 3ufunft oon ©labirooftof oon einer faum fepäpbaren ©ebeutung fein wirb.

Denn foeben toirb feitenS ber ruffifepen Journale gemelbet, baß bie ©erbinbung jroifepen

©labirooftof unb (Spatbin in ber Hfanbfcpurei pergeftellt fei, roemt auch noch HJancPes

an bet ©otlenbung ber ©tationSgebäube unb anbetcv ©etriebSanlagen feple.

I>ie £>öpen, roelcpe fiep rings um baS „föolbene §>orn" erheben unb, bie Sin«

läge oon ©efeftigungen begünftigenb, ber Sage bet ©tabt fo oiel SDialerifcpeS geben,

waren, als bie ÜHuffen oon biefen Süften ©efip ergriffen, oon bieptem Urroalb bebeeft.

Hiit biefem ift — roie baS bie ©efepiepte oieler Kolonien aufroeift — oon ben 9iero

anfommenben in einer rücfficptslofen ©eife aufgeräumt roorben, fo baß bie Umgegenb

ber ©tabt einen oegetationsarmen ©inbrurf maept unb man mit großer Hfüpe ©aum=

pflanjungen gefepaffen pat.

$ie ©ntroicfelung bes in feiner Vage erft 1852 burep bie gorfcpungSreifen bet

franjöfifcpen Äoroette „ßapricieufe" befannt geworbenen .‘pafens batirt eigentlich erft

oom Qapre 1860, roo im auf bem SriegStranSportfcpiff „fDianbfepur“ einige

Jtompagnien beS bamaligen 4. äDftfibirifcpen Vinien--©ataillonS bortpin gefepafft rourben.

Hfit ber ©rbauung ihrer ÄafernementS unb ber OfßjierSroopnungen legten fte ben

($runb jum heutigen ©labirooftof, in roelcpem bereits im ^apre 1862 eine ortpobere

Äircpc fertiggeftellt lourbc. Hacpbem ©labirooftof 1864 ©ip beS GpefS ber füblicpen

.päfen geworben, ein 3a &r barauf jum „jyreipafen" (ruff. ©orto*franco) gemaept war,*)

rourbe eS 1868 telegrappifcp mit ßpabaroroSf, 1871 burep ein unterfeeifepes Sabel

*) 2>ie Stellung als greipafen follte am 1./14. .Januar 1901 aufgehoben werben. SBit

weit bieje Diafcrcgel jur Ausführung gefommen ift, barüber nuberiprectien fiep bie Berichte aus bem

„Jemen Cften" fefjr.
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(fiehe beiliegenbe ßarte) feiten« ber „Dänifchen ffompagnie" mit Schanghai unb

Slagafafi oerbunben.

Die rufftfefce ©täbteorbnung würbe 1876 eingefübrt; mit bet ©rhebung oon

©labiwoftof gur ©tabt im fahre 1880 begann auch bie regelmäßige, unmittelbare

Verbinbung bureb bie ©ebiffe ber „freiwilligen flotte" mit Dbeffa; einige fahre

barauf mürbe ba« in einzelnen Ibeilen au« ©uropa herübergefebaffte jdiioimmenbe

Dorf Pollenbet, bem feit jener feit eine fiattlicfje Seihe äbnliiber 'Sauten gefolgt finb,

bie allmählich ©labiwoftof oon bem 'JDhitterlanbc nach biefer Sichtung unabhängig

machen werben, ©eit 1888 ©iß bet Verwaltung be« (Gebiete« unb eine« £>afen*

fommanbanten, würbe e« 1889 auch feftung.

fm fahre 1891 bei Anwefenheit be« jeßigen Äaifer« auf feinet Steife bureb Afien

würbe ber ©runbftein gu bem nun poüenbetcn großen, ben Samen „fefarewitfeb Sifolaj"

tragenben Drorfenborf gelegt, fowie bie Sauten ber Sahn, welche heute ©labiwoftof

mit ©habatom«f einer = unb mit ber £Dianbfd)urci anbererfeit« oerbinbet, begonnen. Der

©runbftein be« 1897 oollenbeten Denfmal« be« fühnen Semel«fij würbe barnal« auch

oom fefaremitfcb gelegt.

Der ©tabt fclbft würbe bei ber Verleihung ftäbtifeber Siechte ein fehr großer

Sefiß an ©runbeigenthum überwiefen (6408 Deffjätinen fulturfähigen unb 207 Deffjä*

tinen nur gur Anlage oon Sauten u. f. w. beftimmten unb oerwerthbaren Sanbe«;

1 Deffjätine ift etwa 1 ha, genau 1,093 ha groß). Steuerbing« hat man auch ba«

Verfiigung«recht über ben ©runb unb Soben, namentlich ben üWarinebehörben gegen*

über, beffen nicht flare feftftellung früher gu Dielen unergttidlichen Verwirfelungen

führte, beftimmter abgegrengt.

Die Seoölferung ber ©tabt weift eine eigenartige fufammenfehung auf (fiebe

bie tabellarifche Ueberficht über ben Seftanb ber Seoölferung am 1./14. fanuar 1898).

Von ben 29 185 ©inwobnern waren nur 4580 frauen, non ben Angehörigen

be« männlichen ©efdjlecbte« gehörten faft bie £>älfte ber Armee unb SJlarine an, etwa«

mehr al« bie Ipälfte ber niebtrufftfehen Seoölferung, unter benen wieber bie (fhinefen

bie weitau« größere ÜWehrgafil au«machen, eine fahl, welche gut warmen fabrc«geit

noch burch ba« fuftrömen ber Arbeit iuchenben unb auch finbenben chinefifdhen unb

japanifchen fmnbroerfer unb Arbeiter bebeutenb gu wachfen pflegt, wenn biefe auch

gumeift nach ©intritt ber falten faf»re«geit in ihre peimath guriirfgufehren pflegen,

lieber bie Sebeutung ber Vertreter ber europäifeben Seoölferung niebtruffifeber Unter»

thanenfehaft im ftanbel unb ©ewerbe ffilabimoftof« oerweifen mir auf ba« früher über

bie Au«länbet im Äüftengebiet ©efagte.

Die Au«behnung ber ©tabt mit ihren 6 Vläfcen unb 45 ©traßen läng« be«

„©olbenen .fpora" beträgt 7 km, ba man bei ber ©rbauung, namentlich ber oielen

bem panbel, Verfehr unb ber SSarine bienenben ©ohn* unb anberer Saulichfeiten

ba« ©treben hatte, möglichfte fühlung mit bem pafen gu haben unb bie umgebenben

pöben bie Anlage oon ©traßen unb ben Sau oon Käufern erfchwerten. Die ©traßen

finb meift nicht gepflaftert, theilmeife aber mit hölgernen ©teigen für fußgänger Der*

fehen. Von ben mehr al« 2000 päufern ber ©tabt finb nur etwa 260 Vrioatlcuteu

unb gegen 80 bem fi«fu« gehörenbe au« ©teineit ober ©ifen erbaut; alle anberen oon polg.

An Ifirchen befifet ©labiwoftof wie alle ruffifeben ©täbte eine oerhältnißmäßig große fahl;

89,
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barutiter btei gricdjifrf»*ort^obOfc, je eine eoangeltfd^e unb fathotifche. ^iemlicb groß

ift auch bie Slngahl ber miffenfdjaftlichen Bereinigungen unb Sehranftalten. Sin fcer

©pify: berfelbeit fteljt baS „ffioftotfchnüj ^nftitut", eine BilbungSanftalt, bie ben 3n?n*
fiat, für bie Slrmee, ÜRarine, bie Bermaltung u. f. tu., Offiziere unb Beamte gum Dienü

in Dftafien burdj bie ©rlernung ber japanifcfien, djinefifdjen, toreanifchen unb mongr

lifchen 'Sprache oorgubereiten. J-ür bie SluSbilbung non ©cbiffsfübrern forgen bie

fogenannten „aiejanbromsfije Uftorechobnüje filafjü“ (Schifferfcpule), für ben behexen

Unterricht ein Stnaben* unb iDfabcbengnmnafium. Bon roiffenfchaftlichen ©efellfchaftcn

ift bie „©efeüfdjaft gum ©tubium bes ämurgebieteS" gu ermähnen, bie unter bem

Btoteftorat bes ©toßfürften Süepanber SDlichailoroitfch fleht, ein SDiufeunt, eine

umfangreiche Bibliotßef unb einen Botanifchcn ©arten befiel. Das DffigierforpS ber

Sanbarmee hat uiie baS ber ÜRarine ein Äafino. Bon ben gahlreichen Stoffen unb

DocfS haben mir bereits einiger ©rmähnung getfjan. Sluch bie „greiroillige flotte
-

unb bie „Dftchinefifche Bahn“ haben unmeit ber gum Ih^I großartigen BerroaltungS«

gebäube ber llffuri«©ifenbahn unb beS ©ifenbahn=BataillonS ihre eigenen £>afen

Einrichtungen.

"Die inbuftriefle unb gewerbliche Iffätigfeit ber Stabt ift nicht bebeutenb,

im SBefentlicfjen befcbränft fie fich auf 3iegeleien, §>o!gfchneibem fehlen, Brauereien.

2JiineraIroafferfabrifen, ÜJfafchinenroerfftätten unb ©chmiebcn. ‘Cer Serth ber in

SJIabirooftot eingeführten Söaaren betrug 1895, abgefehen oon ben für ben Bau ber

Uffttri* unb DranSbaitaUBafjn beftimmten SRaterialien, 5 383 773 fHubel. Sin

©Riffen liefen 1897 in SBlabirooftof ein 246, unter benen 80 beutfehe, 62 ruffiftfce.

50 japanifche. Die ©infuhr beftefjt außer ßifenbahnmaterial roefentlich aus Gement

unb anberen Baumaterial, Ofoggen, Stöhlen, 2Jtef>l, 9iei§, £hee, 2J?anufaftur* unb ©fern

roaaren; auSgeführt merben fRenntbierhörner, Drepang, getroefnete gifehe, fiblger,

unb gelle u. f. ro.

Die gweite Stabt beS {üblichen ÄüftengebieteS ift ©babarorosf. ©einer

©rünbung unb feiner ©ntmiefefung gur Stabt ift oben gebacht morben. ©i$ be?

OberlommanboS ber Druppen beS 3lmur*©ebieteS, beren fommanbirenber ©eneral

gugleich als ©eneralgoueenieur bie böchfte ©teile ber ßioiloermaltung in ficb vereinigt

— augenblicflich ber in ben lebten Stampfen oft genannte ©eneral ber ^fnfantene

©tobetom — beherbergt es auch Diele Bcljörben. $n malerifcher Sage auf bem

hohen rechten Ufer beS Stmur gelegen, ber hier, nachbem er ben Uffuri aufgenommen

hat, eine Breite oon 3 km erreicht, roäbrenb ber Ungenannte ©trom etma 2 km breit

fein foll, gieht fich bie ©tabt auf ber in groei Derraffen fteil gutn Stmur abfaüenben

hohen Ibalroanb ^in. Durch bie beiben glüßcpen gllußninta unb Dfcherbpmorota mirb

bie ©tabt in brei auf hierburch getrennten Plateaus liegenbe ©tabttheile, bie Slrtillerijißtaja,

©frebnaja unb SBajennaja, gegliebert, beren untere unb obere ©traßen oft burdi

hölgerne Dreppen oerbunben finb, mie auch bie auf ben flöhen beS fMateauS führenben bie

Shalfchluchten in Brücfen überfefcen. Sluf einem ber fiüchften fünfte beS Xbalratib«

im Stabtgarten erhebt fich, an ben ©olbaten unb ©taatSmann erinnernb, befien

©nergie unb Klugheit iRußlanb nicht gum geringften fein hoffnungsreiches Soloniallanb

ermerben half, bas Denfmal beS ©rafen 2Ruramiero = 9lmurSfij, welches bei bei
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amDcfen^eit beS jefct regierenbcn KaiferS als ®ro6fürft=^tonfolgcr auf feiner großen

afiatifcfjen fReife enthüllt würbe. Such bie Ipauptftraße auf ber „©frebnaja ®ora"

trägt bcn tarnen beS (Grafen.

Die ftrategifche wie fommerjielle ©ebeutung fehabaromsfs ergiebt fitft aus feinet

Sage an ber ÜJiünbung beS Uffuri in ben 'Iimir, bent oberhalb fehabarowSf auch noch

oon ber regten ©eite ber ©ungari, ber ©trom ber SKanbfcpurei, jufließt, fowie als

itnfangSpunft ber llffuri=©ahn. ©o war bisher fehabarowSf ber .£>auptetappenpunft

für bie SCrmee unb einer ber toicptigflen DurchgangSpunfte beS oftafiatifchen £>anbels,

ben auch im lebten Jelbjuge ein großer Dpeil ber aiif bem Sanbwege in bie 2ftanb*

fchurei gelangenben ÜEruppenfenbungen berührte, feinen ZfaH feiner ©ebeutung toitb

fehabarowSf nach ftertigfteUung ber oftdjinefifcpen feifenbahit einbüßen, bie ben un*

mittelbaren ©erfehr oon Iranä&aifalien mit SBlabiwoftof »ermitteln wirb. ©or«

bebingung ift freiliA, baß Diußlanb fich biefe fetappen« unb ©erfeprSlinie für alle

feiten fiebert. §ierju genügt aber nicht ein frieblicheS Slbfotnmen, fonbem bie

ftrategifche ©tellung in ber SJfanbfchurei, welche jeber anberen HJfacht im Kriegsfälle

bie ©enufcung ber ©aljn ober bie ©tötung beS ©etriebeS oerbietet.

fehabarowSf fteht an ©eeölferungSgahl ©ilabiwoftof fehr nach, hat aber ben

©orjug, baß bas niffifche fetement bei SBeitem übertoiegt. Jrn Jahre 1897 jählte

es unter feinen 15 082 feinroohnern, oon benen nur 3291 weiblichen ©efdjledjtS, etwa

11 000 fHuffen.

SluS ber ©chilberung ber ©erfjältniffe ber ©Johnpläfce ergiebt fich, baß außer

ben an ber ©ahn liegenben ©täbten unb ©tationeu baS fübliche Küftengebiet

wenige ben Slnforberungen an eine einigermaßen genügenbe Unterbringung größerer

Druppenabtheilungen entjprechenbe Drtf(haften befißt. feine auf bem ©oben beS Küften*

gebieteS operirenbe 'Ärmee wirb baher auf bas Sägern unter ben mitgeführten 3elten

angemiefen fein, ©ei bem ÜRangel an ©erbinbungen wirb eS oft faurn möglich fein,

bie „Heine ©agage“ (fßolfowoj OboS, fHegimentStrain) mit fich ju führen. Da in

ben Ortf(haften wohl außer ©ieh nur feiten genügenbe ©erpflegungSmittel oorgefunben

werben bürften, wirb bie ©erpflegung mit ©<hwierigfeiten oerfnüpft fein. fdnfcheimnb

finb alle biefe ©erfjältniffe in bet ftetlenmeife gut beoölferten üßanbfchurei mit ihrer

alten Kultur unb, wenn auch nach 3ahl “nb ©ef<h<Jffenf)eit ungcnügenben, fo hoch

immerhin oorhanbencn, für djinefifdje Karren geeigneten ©traßen günftiger.

Klima.

Das Klima beS ('üblichen KüftengebieteS ift für bie geographiidje Sage beSfelben

außerorbentlich rauh- $ßenn man berücffichtigt, baß baS UffurüSanb etwa unter

gleicher ©reite wie s3torbitalien unb ©übfranfreich liegt, fo überrafcht es, wenn man

erfährt, baß <S^a6arotD5f eine mittlere Jahrestemperatur oon + 0,6 ° feelfiuS, baS fo

oiel füblicfjer, ungefähr unter einer ©reite mit Jlorenj liegenbe ffilabiwoftof eine folche

oon nur -f 4,2 ° feelfiuS hat, baß bie mittlere SBintertemperatur in biefen bciben

©täbten — 21,9°, bejw. — 12°, bie mittlere ©ommertemperatur aber bie ^o^en

Jiffern oon -f- 20,1 °, bejw. -f-
18,2° feelfiuS erreicht. Diefe llnterfchiebe fennjeichnen

bie ©chattenfeiten beS Klimas für bie ®efunbljeit ber ©ewohner unb baS fefebeihen

bet ©egetation, oor Slllem ber gelbfrüchte. ©ehr günftigen feinfluß auf baS Schere
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haben bie infolge ber falten aus bem DchotSfifchen ÜReere fommenbcn IReercSftrömmigen

im Äüftengebiet ficrrfc^cnbcn ffiinbridftungen. Tie im Frühjahr unb Sommer oom

ÜReere her rocheuben üBinbe bringen häufige unb reiche Dlieberfchläge, bie fnb an ber

flüfte in Dielen unb bichten, oft ber Schifffahrt gefährlichen Diebeln fühlbar machen.

Tiefe Dliebcrfchläge im Verein mit ber hohen Temperatur bes Sommers totrfen fehr

oortheilhaft auf bie Gntroicfelung beS ^ftanjemouchtes unb bas DJeifen bes #e

treibeS ein.

ift eine intereffante Grfcbeinung, baß trofc ber (Dtgenfäfee bes Älimas bte

Truppen beS ftiiftenbegirfeS außerorbentlich günftige ÜRortalitätSoerhältnijfe geigen unb

oft in ben periobifch oeröffentlichten Sanitätsberichten ber ruffifchen Slrmee an erftet

Stelle ftehen. GS fei freilich bafjingeftetlt, roie weit bie ber ©efunbbeit guträghche

Unterbringung, bie Stusioahl ber fRefruten unb anbere ©erhältniffe hierzu bettragen

Slnftecfenbe Sranfheiten, mie TipffthetitiS, ©lattern, Scharlach unb anbere

Seuchen toerben burdj bie oon Guropa einmanbernben Änfteblet ins Lanb getragen. 3)fait

fucht ihre Verbreitung burch ftrengfte Qfolirung ber Raufer unb Familien, roelchc ron

biefen Sranfheiten befallen finb, gu hinbern. T)ie ÜJJittel finb freilich fo braftiicbe,

baß fie roohl nur in einem Lanbe aufrecht gu erhalten finb, roo bie gamiltcn, aueb

ber unteren Stänbe, meift ein Räuschen allein beroohnen. 'üfatt ftellt nämlich Uofttn

oor bie Tljiire unb fperrt polizeilich bas £>auS fo ab, baß alle ©emohner für bie

Tauer ber Äranfhcit ©efangene finb, unb auch bie Lebensrnittel nur burch Vermittelung

ber ißoliget oerabfolgt merben. $n ben länblichen Slnfiebelungen finb folche SWaßttgeln

bei bem meift hrofehenben üRangel an ärgtlicbcm ^5crfonal unb poligeiltcber Ve=

auffichtigung felbftoerftänblich unmöglich, .'pier pflegen bie Seuchen auch größeren

Umfang anjunehmen unb mehr Dpfer gu forbern.

TuphuS, Unterleibsfranfheiten unb .vcautfranfhetten fjerrfeben oor anberen

Sranfheiten oor. Änt oerberblidjflen mürbe bie mieberholt auftretenbe aftatifefce

Gholera, bie meift oon Sorca eingefchleppt mürbe, unter roelchcr Stanfheit auch bie

eingeborene ©eoölferung befonbers litt. Tie Gholera trat 1886, 1890 unb 1895

in großem Umfange im Süben bes (Gebietes auf.*)

Tie 3ahl ber ©eiftesfranfen foll allfährlich gunehmen, bie Sorge für fte ift

eine brennenbe fyrage, ba es feine Änftalten gu ihrer Aufnahme giebt, unb bie lieber«

fuhrung ber Sranfen nach Guropa auf ben Schiffen bet „ftreimiHigen flotte“ mein

auf Schmierigfeiten aller Ülrt trifft.

Tem rauhen Slima bes £>erbfteS unb SBinterS entfpricht bas frühe Gintreten

bcS groftes unb bie lange Tauer ber GiSbebecfung ber glüffe unb bet UReereShäfen.

Ter ©ujen ber heiligen Olga (Srcatof Olgu) friert meift SRitte Dlooember gu, um

erft in ber gmeiten §älfte bes ©pril ben Schiffen mieber gugänglich gu merben, une

ber £>afen oon Slabimoftof ift oon SDZittc Tegember bis Slnfang Äpril oom Giie

*) 3tnmertung. @3 tarnt natürlich in einem iranbe, mit bas Hüftengebiet es ift, in

welchem alljährlich jaljlteidjc .Hranfe ohne ärztliche '-Beljanblung fterben, eine Siorbibuäts; uni

SRortalitätSftatiftif nur auf unficheren ©runblagen beruhen, bie Slrniec unb glotte unb bic etäiic

lönnen allein bas SOtaterial für fte liefern. 1890 ftarben bei 482 im Süb*Uffuri=3Jejirf betamit

geworbenen firanfheitSfäBen 60 fCrotent, 1895 bei 141 Hranfheitsfällen in SBlabiwoftof 71 ^roscr.

ber Grlranften.
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gefperrt. Der Uffuri friert in feinem oberen Saufe Anfang Dezember ju unb gebt

Dittte Slpril wieber auf; in feinem unteren Saufe ift er üon ©nbe Dooember bis

Grtbe Stpril unzugänglich für bie Schifffahrt. Tier iltnur enblich ift an feiner Dlünbung

noc6 länger burch SiS gefperrt. Der Schneefall ift im Sinter oft gering, eine golge

ber in biefer ^ahresSjeit h^tfchertben rauhen Dorbweftwinbe, bie aus bem trodfenen

inneren ÄfienS wehen.

Die fRacfftheile beS langen Sinterst unb ber Ueberfchwemmungen infolge ber

rieten Dieberfcfjläge ber warmen QahreSzeit für ben 33erfehr unb bie Truppen*

betoegungen im Qnnern best tfanbeS unb bie Schifffahrt treten fehr ju Tage.

Sas nun bie Sanb* unb gjorftwirthfchaft anlangt, fo finb für fte

in bem »orhanbenen großen Slreal fruchtbaren, jungfräulichen ©obenS unb unberührter

llrtoälber unb ben oben gefchilberten ©erhältniffen beS Klimas alle ©orbebingungen

5itr günftigen Sntroicfelung oorhanben. äugenblicflich tragen bie geringe ©eoölferung,

ber betriebene Daubbau ohne fpftematifcpe lanbwirthfchaftltcbe Bearbeitung beet ©oben«,

ber 'Diangel an geniigenben Äcfergcräthen unb ©erfehrSwegen bie Sdjulb, baff bas Säften*

gebiet für bie Srnährung feiner nicht zahlreichen ©eoölferung unb feiner oerhältiiifjmäfjig

ftarfen Qahl oon .peereS* unb Diarinetheilen oon ber Anfuhr abhängig ift. Die Qntenbantur

ift zur 3eü nicht mehr im Stanbe, bie ©ebürfniffe ber Truppen an Dicht aus bem

Sanbe zu becfen. 3ur f>£bung ber Sanbwirthfchaft gefchieht Diancf)eS oon ber Degierung

;

man hat z- ©• in Slabimoftof Dieberlagen oon eifernen ©flügen unb mobemen für

bie ©erhältniffe beS i'anbeS paffenben 'ilcfergeräthen errichtet, auSS welchen ber acfer*

bauenben Kofafen* unb ber Snfieblerbeoölfcrung oorfdjufjweife brauchbare Stcferwerfzcuge

gegeben werben. Qm Süb*Uffuri*©czirf hat fich bie „©efellfchaft ber Qreunbe best

harten* unb ©emüfebaueS" gebilbet, bie eS fich zur Aufgabe ftellte, mit Srfolg

©artenfrüchte aller Ärt anzubauen, um baS (Gebiet auch in biefer pnnfidjt oom ?luS*

lanbe unabhängig zu machen unb ben Truppen bie oom Duffen fo beoorzugtcn

©emüfe, namentlich ben für baS nationale (Bericht beS „Schtfchi“ erforberlidjen

Sohl zu liefern.

»n (betreibe loerben £)afer, Seizen, Sommerfotn unb in geringerer 3luS*

behnung ©uchweizen, ©erfte, tpirfe unb Sinterroggen gebaut. Die ^Qualität best

KörnergetreibeS ift nicht heroorragenb. Senn auch bas Äreal bes lanbwirthfc^aftlich

oerwertheten VanbeS mit jebem Qahre rnächft, fo bleibt hoch, wie erwähnt, ein grofjer

©ebarf burch Qufuhr aus ben .päfen bes Schwarzen DieereS, China, Qapan unb

Slmerifa zu becfen.

SaS bie SrtragSfäfjigfeit bes bearbeiteten ©obenS anlangt, fo betrug bie

Crrnte oon ber Dcffjätine (ungefähr 4 Dtorgen, 1 epeftar) im breijährigen Durchfchnitt

im Süb*Uffuri*©ezitf: Seizen 45 ©ub (1 ©ub = 16,380 kg), Doggen 44 ©ub,

©erfte 52, ©uchweizen 24 ©ub, Kartoffeln 221 ©ub, :pafer 58 ©ub; im ©ebiet best

llffuri*Sojalenl)eereä : Seizen 32 ©ub, Doggen 28 ©ub, ©erfte 43 ©ub, ©uchweizen

17 ©ub, Kartoffeln 311 ©ub, .pafer 45 ©ub. Qn biefen beiben ©ezirfen waren im

Qahre 1897 65601 pettar in lanbwirthfehaftlicher Bearbeitung, wobei man fich

erinnern muß, baß bie ©ezirfe eine Qlacbe bebecfeit, bie ber beS Königreichs ©reufjen

nicht oiel nachftehen bürfte.
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Gin £«mmniß ber Gntroicfelung ber 8anbmirthf*aft liegt au* roofjl in bera

Umftanbe, baß nur eine fefjr Heine ßaf)l oon ®runbbefißern 8anb Dom Staate gefauit

unb baljer ein $ntereffe baran batte, Berbefferungen oorjunefjmen. am 1. Januar

1898 fotlen im Uffuri>8anbe nur 76 felbftänbige ®runbbefifcer oorpanben geroefen

fein, bie einen Befifc oon 10645 Deffjätinen, alfo etwa 42580 ÜRorgen befaßen.

Ätteä anbete roar ©emeinbebefif}, Don bem fid? bie einseinen Jamilien na* ihrem

Bebarfe 8anb gur Bearbeitung mahlten.

Die Bietjgu*t ftebt auf feiner hoben Stufe; ber Biepftanb ift ber 3al)l na*

groar ni*t gering, mopl aber in ber Bef*affenheit. Das fRinboieh, au* bie Bferbe,

urfprüngli* aus DranSbaifalten eingefübrt, finb Hein. Das SRinboieh ift tbeils tranS=

baifalii*en, tbeils manbf*urif*en S*lageS; au* giebt eS Kreugungen oon beibtn:

felbft foreauif*eS SBief} mirb eingefübrt. Die S*afgu*t wirb nur toenig betrieben. Die

^Regierung fu*t bie Bferbegu*t mit fRürffidjt auf bie Si*enmg ber iRemontirung ber

Druppen mit allen ÜRitteln gu oerbeffent.

DaS Uffuri=9anb ift febr rei* an Salbungen; auf bem Si*ota aiin mit

feinen einen großen Dbeil beS SübenS beS ®ebieteS bebecfenben Bergmeigungen ift no*

ein rei*er Beftanb unberührten UrtoalbeS oorbanben. Da, mo anfteblungen entftanben,

fiel oft ein großer SD^eil beS ©albeS ni*t nur ber Ülpt beS 3inimermannS, fonbem

au* Salbbränben gum Opfer, bie nur gum 3roe^e ber Berroanblung bes ®alb

beftanbeS in acferlanb angelegt mürben. Gine geregelte gorftmirthf*aft ift f*on wegen

bes Mangels an ©egen gur abfubr beS .fjolgeö unmögli*; bähet finb, außer benen

längs ber Bahn, bie an ben ®eroäffern liegenben Salbungen mobl bie eingigen, melde

für 3roe^e beS £>anbelS oerroertbet merben. Bon Bäumen unb ®eroä*fen feien

ermähnt: bie Geber, Äfagie, ber ©alnußbaum, bie Gtle, ber aijom, bie fRüfter, ber

Korfbaum, bie Gi*e unb alle arten IRabelhölger.

Die Dhi etnj elt meift eine große 3a ()l oon milben unb jagbbaren Dbieten

auf : ben Diger, ben Bären, ben ^u*S, ben 3obel unb anbete Belgtfjiere, bie antilope,

bas Glcntfjiet, baS sJieh finben fi* no* gahlrei* in ben riefigen Salbungen, unb bie

„QagbfommanboS" hoben ftets auSfi*t auf rei*e Beute. Der &if*fang wirb lebhaft

betrieben unb giebt oft rei*e Grfräge.

Bon ben Bobenf*äfcen beS ü)finctalrei*es feien ermähnt bie ®olb* unt

Kohlenlager unb Giienabern.

Kohlenlager finben fi* am Boffjet=Bufen, an bem Öaufe Detf*iebener

Küftenflüffe, namentli* aber an ben Küften bes amur*BufenS, oon ber Münbung be*

Suifun ab, befonberS aber 22 km nörbli* ©labimoftof, bann auf ber iRußfij Oftron?,

unb auf ber ipalbinfel Muramiem=amurSfij. Sehr bebeutenbe Kohlenlager finben fi*

au* am Sfutf*an. Um fte auSjubeuten, hat man eine Bahn gur 9ia*obfa=Bud)i

angelegt, mo man au* einen ipafen mit Borri*tungen gut Uebernahme ber Kohlen

in bie S*iffe erri*tete.

®olb ift, fomeit bie geologif*en gorf*ungen unb bie Unterfu*ungen ton

Unternehmern fol*eS cntbedt haben, in ni*t unbebeutenben lagern oorhanben, benn
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Äusbeutung burcb btn SDlangel an geeigneten Setfebtswegen, Unfetfunftsräumen

unb SetriebSmitteln erfdjwert wirb. ©o im 'Jiorben an ben Ufern unb an ben 3Ue

ffüffen beS itmgun, eines unweit fRifolajewSf in ben Smur miinbenben gluffeS. £>iet

bat man bie ‘äuäbeute beS i^olbeS im Qabre 1872 begonnen. Die SDttnen unb gunb*

orte liegen hier aber über 460 km ffiafferroegeS »on fRifolajewsf entfernt, toobin im

©inter nur ein Söerfetjr mit ,‘punbefcblitten möglicb ift. Qm Qabre 1898 waren im

Qlußgebiet bes Slmgun 14 @efel(fcbaften tbätig mit gufammen gegen 5000 Arbeitern,

unter benen etwa 900 <£^tnefcn, Koreaner unb Qahtten. Der Serfebr würbe burcb

fedjS Dampffcbiffe unb jepn Sarfen oermittelt. Äu<b im (Gebiete beS Uffuri finb

an oerfcbiebenen ©teilen ©olblager entbecft, namentlich gotbbaltiger glußfanb auf»

gefunben worben.

Dort finbet man amb anbere für bie Qnbuftrie wichtige ©efteine, wie ©ranit,

©afalt, ©penit, ®nei$, Ouarj u. a.

(Eifenerje finben ficb in ber 9iäbe beS ©t. £)Iga*8ufen§. ©ollte eS fidj

beftätigen, was oon ©aebfunbigen mit ©icberbeit behauptet wirb, baß in jener @egenb

auch Sfoblenlager oorbanben ftnb, fo würbe bie«, ba auch ein großer fHeicbtbum an

unberührten ©albern in geringerer unb größerer (Entfernung oon jenem Sufen oor*

banben ift, für bie (Entwicfelung ber Qnbuftrie wie bet (Eifengewinnung oon febr

großem Sortbeil fein mit tHiicfficbt auf bie Stuäfubr nach Qapan, ba$ arm an (Eifenlagern

ift, unb nach CE^ina. — Such in ben Umgebungen ber <plaftun=©ai follen (Eifenlager

oorbanben fein.

©ilbetblei ift an oerfcbiebenen ©teilen gefunben, fo an ber ^reobrafcbenSfij*

Sai, 80 km oon bem ©t. Dlga*Sufen. 8n beiben fünften bat man begonnen, es

fachgemäß ju förbern. — tupfererj liegt faft gu Dage im Dbale beS ©uifun, unweit

ber ©tation Sionftantinomsfoje.

Die Qnbuftrie unb baS §anbwerf finb, wie bereits bei ber ©djilberung

ber ©obttpläße erwähnt würbe, noch ftbwacb entwicfelt. Qüt bie erftere finb bie

Sorbebingungen bei bem IReicbtbum an Sobenfcbäfcen unb an eblen fiolgarten, oon

welchen bie großen ©älber noch unerfeböpflieben Sorratb bieten, oollauf gegeben. Qnitiatioe

nach biejer 8ü<btung fehlt aber im allgemeinen im ruffifeben Solle. Son gewerblichen

Änlagen feien erwähnt bie ÜJiublen (7 Dampfmüblen, oon benen bie beiben ber Qnten*

bantur in ©labiwofiol unb an ber ^Joffjet*93ai fowie bie bes ÄommergienratbeS

ginbulm bei sJWo(ffMlffurijfff bie bebeutenbften finb, 172 ©affer ,
135 ©inb= unb

84 {Roßmüblen), 2 Dampffcbneibemüblen, 28 Ziegeleien, 6 Äalfbrennereien, 1 Seton*

fabrif, 7 ©erbereien, 30 ©algfiebereten, 3 Qabrifen fünftlicber ÜJlineralwaffer,

9 Srauereien, 6 SD?afcbinenfabrifen, 8 Drucfereien, 129 ©cbmieben. Das ift für ein

(Gebiet oon folcber (Sröße freilich, mit europäifebem SDtaßftabe gemeffen, wenig, für ein

Äoloniftenlanb immerhin boeb ein Snfang. Qm ©angen follen 1898 oon ber Sc*

oölferung bes ©übcnS gegen 4000 üJfenfcben in ber Qnbnftrie unb bem £>anbmcrf

befebäftigt gewefen fein.

Der .panbel tft gunt größten Dtw! ©eehanbel, faft auSfchließlicb oon

©labiwoftof unb ‘‘MolajewSf aus, fowie Sanbhanbel über bie (Srengen oon ftorea,

China unb beS ruifijeben amur=@ebietcS, aber auch §anbel im Qnnern beS lang«
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geftrecften ©ebieteS. ©ine genaue ©tatiftif beSfcl6en ift fcbon aus bem ©runbe

unmöglich, weil biefe wohl oon ben Seehäfen unb einzelnen fünften, wie ©habaroroM,

^Jogranitfchnaia u.
f.

w., gu geben ift, für bie langen ©rengen aber felbftDerftänblidb

bei ben für ©}aarenoerfef)t meift gang ungeeigneten ©erbtnbungen eine genügenbe ^olb-

überwachung fich aus nabeliegenben ©rünben oerbietet.

SDian fchäfct bie wefentlich aus ‘ßrobuften ber hanbmirtbfchaft beftebenbe ©in*

fuhr aus ber SRanbfchurei auf 1 ÜJiitlion Äubel, bie äusfuhr bortbin auf etwa

1400000 fllubel im $urdjf(f)nitt ber brei jafjtc 1895 bis 1897. ©egenftanb ber

SluSfubr über bie ©rengen ber ÜJianbfcburei waren meift ©ewcbc aller Ärt,

ÜWanufalturwaaren ruffifchen unb auSlänbifcben, auch cbinefifdjen UrfprungS, fomie

©alg, gifcbe.

&ie ©infuljt aus fiorea in berfelben jeit betrug im SDurcbfcbnitt bes

jafjres etwa 152000 fHubel, faft auSfcbliefelicb für ©robufte ber ßanbwirthichaft, bie

SluSfufir bottbin etwa 178000 üiubel (Gewebe, üftuffelin, jarben, ©ifen, Petroleum).

®eS ©eefjanbels würbe bereits früher bei ©elegenfjeit ber ©cbilberung ccn

Sölabiwofto! unb 9lifolajemSf gebacbt. ©s fei hier gufammenfaffenb erwähnt, ba§ ber

©eehanbel oon fJiifolajcwSf im 3Befentlid)cn Siranfithanbcl ift, ber über ©babaron»!

ben ämur begw. ben Uffuri unb ©ungati aufwärts nach ©ibirien, in anbere ©heile

beS ÄüftengebietcS felbft unb in bie SDfanbfthurei geht, währenb bet oon Sölabiwoftof

nicht nur iranfithanbel ift, fonbern auch bie ©ebürfniffe ber oorgugSweifc fultioirtcn

brei füblichften ©egirfe bes Süftengebietes oermittelt, bie oon jabr Ju jahr ’oabjen.

£)aß mit ber ©ollenbung ber oftct>inefifcf>en ©af)n bie ©ebeutung SBJlabiwoftofe nnb

ber 'Pläfce an ber $offiet«©ai für ben cfpanbcl fehr wachien wirb, bebarf wohl nur

ber ©rwähnung.

®er ftanbelSoerfehr gur ©ee im Hüftengebiet ift ftänbig gewachfcn. SEBäfjrenb

1888 in bie beiben großen $>äfen beSfelben an ruffifchen ©?aaren 684000 ^ub (1 fto

= 16,380 kg) im ©Berthe oon 4900000 iRubeln unb nicbtruffifchen 2503000 fub

im 'JBerthe oon 7900000 fRubeln eingeführt würben, ftieg bie ©infuhr bis gum ja&rt

1894 bereits auf 7 580000 ©ub ©Saaten im ©Berttje oon 22085000 SRubeln (hierocn

rufftfchen UrfprungS 4105000 ©ub im ©Berthe oon 11875000 fHubeln, auSlänbifcben

3425000 ^}ub im ©Berthe oon 10210000 IHttbeln). Diefe Angaben entflammen bem

„Irubü ©Bfioroffijfffawo torgomo^pramincblennamo ©fjäsba" (Arbeiten, SJlittheilungen

beS gefammtruififchen JpanbelS* unb jnbuftricfongrcffeS). jn ben fahren 1895 bis

einfcbliejjlicb 1897 oerfcboben ficfi bie ©crhältniffe ber ©infuhr gu ©unften b»

auslänbifthen £>anbelS. ®ie $)öhe unb ber Urfprung ber ©infuhr loar jroar

Sthwanfungen auSgefefct, aber ftetig ftieg bie ©etheiligung beS auSlänbifcben £>anbels,

gegen ben bie ©etheiligung beS ruffifchen mehr unb mehr gurücfgutreten festen, äußer

ber ruffifdjen waren in ben tpäfen beS ÄüftengebieteS bie beutfehe, bänifchc, norwegifebe,

englifche, amerilanifche, frangöfifebe, öfterreich=ungarifcbe, japanische, hoUänbifcbe, cbine=

fifche unb foreanifc^e flagge oertreten, ©on ben 332 ©djiffen, welche 1897 in btt

ipäfen bes ÄüftengebieteS einliefen, waren 92 beutfehe, 73 ruffifche, 31 norwegifebe

30 englijdje. japanifche Schiffe füllen gwar ber jahl nach — 99 — an ber ©piß«

geftanben haben, ihre ©röfjc trat aber gegen bie Schiffe ber europäischen Nationen ftf

feht gurücf, baß bie oon ihnen geführten ©Jaaren bem ©eroiebt nach nur 9,9 ©rojent
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ber gefammten Sinfupr betrugen, roaprenb ber ^tntfteil ber beutfcpen 32, ‘J IJrogent, ber

ruffifcfcen 19,1 ‘Prozent, ber norroegifcpen 15,5 Prozent unb ber englifcpen 13,8 fßrogent

beS ©efammtgeroicpteS ber Sinfupr erreichte. Der 2lrt ber eingefüprten ©aaten

haben mir früher gebacht.

©ir flehen jept am Snbe unierer Scpilberung bes riefigen, hoffnungsreichen

(Gebietes, bas bie fluge Politit bes Zarenreiches im Perein mit ber Sntfcploffenpeit

unb Äusbauer fühner Seeoffigierc fRußlanb erroarb. Pen (Stoppe gu Stoppe hoben

bie Leiter bes Staates an ber fJleroa ihre Strengen gum „fernen Dften" oorgefepoben.

Die Srbauung ber oftchinefifchen 33apn mar in gemiffem Sinne bie Krönung beS

©ebäubeS. Denn fc lange bem SingangStbor nach bem ruffifepen Dftafien, bas gugleicp

bie SluSfallSpforte gegen bie Cpcrricpaft jeber anberen europäifepen ober afiatifepen

'JJfacpt in jenen ©eroäffern bes Stillen DgeanS ift, bie Perbinbung mit bem §inter*

lanbe nicht gefiepert mar, blieb bie Sage im Kiiftcngebiet immerhin naep vielen

ÜRicptungen pin eine feproierige. DaS oft gebrauchte Peifpiel beS „ StampfeS groifepen

bem Pären unb bem ©alfifcp“, rcelcpeS niept ungutreffenb bie politifepsftrategifepe Vage

groifepen ben beiben großen Ptebenbuhlern in Äfien, iHuffen unb Snglänbern, begeiepnet,

oerliert von $apr gu ^apr feine Pebeutung. iftußlanbS flotte ift feit menigen

Zaprgehnten in früher ungeahnter ©eife gemaepfen, unb bie ftete Scproäcpe feines

fRiefenreicpeS, „bie metten (Räume", fuept eS burep ben mächtigen Scpienenftrang gu

überroinben, ber, ben gelben ©elttpeil burcpguerenb, bie früher burep SnglanbS

^errfepaft gut See gefäprbete Stappenlinie mit „bem fernen Often" cor SnglanbS

KriegSfcpiffen ficpcrftellt. ©it finb niept fanguinifcp in unferem Urtpeile unb glauben

fo meit vertraut mit ben Zuftänbcn unfereS großen öftlicpen Nachbarn gu fein, baß

mir bie VeiftungSfäpigfeit ber fibirifepen Papn für Truppentransporte, Sßaffagier= unb

©arenbeförberung, namentlich aber für ben ©eltpanbel, niept überfchäßen. Die Tpatfacpen

fpreepen pier gu laut. Ütber einen mächtigen Scpritt vorroärts bebeutet fie boep für

baS Zarenreich. Glicht mit Unrecht fagt baper ein peurtpeiler ber rufftfepen politit ber

leßten $apre, baß bie Zurücfpaltung (Rußlanbs Snglanb gegenüber, bie vorfieptige Haltung

in ber Türfei, in ‘ßerfien, in Äfgpaniftan, Spina unb $apan mcfentlicp baburep gu

erflären fei, baß Diußlanb alle anberen politifepen ^ntereffen guriieftreten ließe, nur

um bie fibirifepe unb oftepinefifepe Stfenbapn petguftellen unb ihren '.Betrieb gu

fiepern. *)

Daß in bem füblicpen Theile bes Äüftengebietes noep große Scpäße ungepoben

liegen, bebarf nach ber oben gegebenen Darftellung feiner näperen ®egrünbung. 91icpt nur

ungegäplte Streifen jungfräulichen fruchtbaren töobenS, ©älber von mächtigen Stämmen

ber ebelften .'polgarten, fonbern auch SfopIen=, (Molb unb Sifenlager, beren Vage unb

üJläcptigfeit bisher noep faum erforfept ift, ftfepreiepe ©eroäffer bebürfen nur ber epanb

beS fleißigen Koloniften, beS roagenben Kaufmannes unb beS mobernen Znbuftriellen,

um fReicßtpümer gu ergeugen. Diefe unb anbere 35orbebingungen fehlen freilich noep gur

*) Mix muffen pier auep auf bie in ifutunft bie Sibirijcpe mit ber Xranafajpifcpen löapn

oerbinbenbe, in bas .perj Siittelafieno füprenbe iöapn Crcnburg—lafeptem pmroeifen, ju roelcpa

vox Hurjem ber ruffifcpe Jiriegsminifter jturopattin ben erften Spatenfiicp tpat.



1346 2>aa ruffifdje Süftengebiei in Dftafien.

Seit, ober fie finb bocfe in unzureicbenbem Ültaße oorbanben, wie z- ©. bic $Ber=

febtäwcge. 2Ba«f aber bereit« oorbanben ift, ba« ift bie militärifcbe SWadjt*

ftellung, geftäfct auf jablreit^e, fdjitell ju oetftärfenbe Gruppen, auf

ben ftarten, befeftigten $rieg«bafen oon Slabiwoftof unb bie leicht zu
fperrenbe Sinfabtt in ben Sltnut, eine Stellung, bie burcb bie auf ber

£>albinfel Äwantun — ^ort Slrtbur unb Dalnij, mie bie ÜRuffen bie

neben bem djinefifdjen Salienwan gegriinbete ruffifcbe Stieberlaffung nennen
— unb bie ,3wifcbenftation in ÜRafarapo neucrbing« oerftärft würbe.

Daß bie« unfer Urtfjeil lein rein perfönlidje« ift, bat bie ©»efcbicbfe ber lebten

Jahrzehnte bewiefett, int Saufe meiner Jeit fRußlanb mehr als einmal, auf feine neu

erworbene Stellung im Äüftengebiete geftüfct, ©nglanb gegeniibertrat unb eö ftets

gura Jurficftoeicben jwang. Unb gwar geidjab bie« zu einer 3eit, ba SRußlanb nocp

nicht entfernt fi(b im iJixftengebiet fo eingerichtet batte, mie bie« beute bet Ja 11 ift. ©s

fei b'er nur an bie Jrage oon <ßort ^amilton, bie üßafampo?Jtage unb ba« ©in=

greifen fRußlanbs in ben Jahren 1894 unb 1895 erinnert. Uebetall wicb Snglanb

juröcf, fobalb fRußlanb feine Äreu^er in Dftafien oeriammelte, Slabiwofto! armirte

unb feine Iruppen, bie beute fo gut wie ftet« friegSbereit finb, mobil machte.

Sie man in fRußlanb fcbon lange oot ber Crwerbung oon flovt Slrtbur,

oor ber SJerftärfung ber im „fernen Dften" ftebenben Iruppen auf bie Starte oon

faft jwei Ärmeeforp«, ber SSollenbung ber f?rieg«bäfen oon Slabiwofto! unb "Port

Slrtbur fowie ber Serftärlung ber „Sibtriftben Jlottille" unb be§ „®efcbroaber« be«

Stillen DpanS" batbte, ba« fpracb ein ruffifdpt Seeoffizier in einer bem ®roß«
fiirften Slleyanber äßicbailoroitfcb gewibmeten Schrift fcbon 1894 au«,*) in

welcher e5 u. 21. beißt: „Ibatfäcblicb finb fcbon jefct alle unfete SÖlagajine unb ÜBiarine«

einricbtungen fowie bie für ben Sanbfrieg erforberlicben ^Hilfsmittel unter bem S<bu$e

ber mächtigen SSefeftigungen oon Slabiwofto! bereitgeftellt. ipiet lann IRußlanb eine

ftarfe Jlotte halten, beren 93erbinbung mit einem jufunftSreicben, fich immer mehr ent»

toicfelnben £>interlanbe gefiebert ift, unb feine Streitfräfte immer mehr oerftärfen,

namentlich uacb oölliget SJollenbung bet fibirifeben ®abn. Slucb befifct 9tußlanb hier

unb in anberen feilen jejneg weiten ©ebiete« febier unerfdböpflicbe Soblenlager, auch

ein wichtiger Sortbeil für bie fflegrünbung feiner 2)ia<btftellung jur See im Stillen

Djean. — ©nglanb hingegen befinbet fich im »Jemen Dften? in einer ganz anberen

Sage. Seine Jlotte ift ftet« abhängig oon ben europäifeben £>afenplä|en. Die

englifeben Magazine unb Serften liegen in £>ongfong gemiffermaßen aller Seit zur

Schau (na Juru) unb nicht, wie bie ruffifchen im fiüftengebiet abgefcbloffen gegen

außen. Slucb liegt bie Jragc nabe, woher bie englifche ©«fahre be« Stillen Dgeans

bie unentbehrlichen toblenoorrätbe entnehmen foü ;
oon ber Jnfel 93ancouoer ober oon

Stuftralien? Sille biefe fünfte liegen weit entfernt oon ben lüften be« Gbinefifcben

fWeerc« unb finb gubem fo ungenügenb burch SkrtbeibigungSraittel gefebüht, baß fie

unfebwer ben ruffifchen Sreuzem al« leichte SBeute zufallen bürften."

*) 8t. SJlairtmoff: „Unfete Slufgabcn am Stillen Djean“. potitifdjc Stubien.

3n»eitc Sluflage. St. Petersburg 1804. (3n rufftfe^er Spraye.) — ffiir haben jdjon in unferer

SlbbanbUmg über „Port Slrtbur unb lalienrcan" („3Ratine=91unbfchau" 1901. fceft 2) baraur

bingemiefen.
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T)aß ©nglanb allein niemals fRußlanb in nachhaltig« ©eife in feinen oft*

afiatifcben Vefifcungen felbft angreifen fanti, bebarf feiner VeweiSfühmng. $11 einer

Öanbung biirfte Snglanb wohl faum (freiten, wentgftenS ju einer foldjen, ber ein

Vorbringen in baS innere folgen follte. ÜJiit jebem ©d}ritt würben neue ruffifdfe

SHegimenter aus ber (srbe maxien, b. h- aus anberen Tbcilen äftenS unb aus Europa

mit §>ülfe ber fibiriftb-ofldjinefiftben Vaffn in ben „3<rnen Cften" geführt werben.

3£er bie ©cbrcierigfeiten fo weiter Seetransporte oon Ärmeen, bie ©chroierigfeiten

oon ?anbungen unb bie uod) größeren beS Vorbringens in einem webet Verpflegung

nocfi Unterfunft gewähtenben, für bie Truppen trains benufcbarer ©tragen entbefjrenben

Öanbe 311 beurtfjeilen oermag, ber fann über baS ©chicffal eines gelanbeten Korps im

Kiiftengebiet nitpt im llnflaren fein.

<$in Kampf ©nglanbs ober einer anberen ©eemacbt mit fRufjtanb in bem

Küftengebiet ift babet nur benfbar, wenn ©ffina bie Dftcbinefifcpe ®ab« bebrobt unb

fo jerftört, baff fRufjlanb feine Truppen unb Kriegsmaterial auf ibr beranfübren fann,

unb wenn Qapan auf ©eite ber Angreifer tritt.

Ob eine foldje Konfiellation bei ber ®ruppirung ber europäifdjen Vfätbte

benfbar ift, bies 3U erörtern, liegt außerhalb ber 3 ie^e - Me ficb ber Verfaffer bicfer

©tubie geftellt bat. @s follte in ibr nur ber Verfitcb gemacht werben, ben Vielen,

loelcbe fidi für SDftafien intereffiren, ein militärgeograpbiftbes unb banbelSpolitifcbeS

Vilb beS KüftengebieteS p entwerfen, biefeS unftreitig fo pfunftsreicben, ftrategifcb

wichtigen afiatifcben KoloniallanbeS fRufjlanbS.
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dritte Baupfuerfammlung ber SdjiffliautEdjmfdien

(t^Mdiaff.

Die britte .‘pauptoerfamntlung ber Scbiffbautecbnifcben ©efelifchaft nmtbe am

18. unb 19. fRooembet tn ber Aula ber Dedpifchen tpochfcbule p Sf)arlotfenburg ab»

gehalten. Sie gewann baburdj noch ertjöfjte ©ebeutung
,

bajj Seine ÜRajeftät ber

Kaifer bem erften unb ben beiben testen Vorträgen beiwohnte unb felbft in bie DiS»

fuffion eingriff.

©eheimer 2Jiarinc*©aurath ©rinfmann ging in (einem ©ortrage

„Die Entreicfelnng ber ©efchüßaufftellung an ©orb ber Öinienfchiffe unb

bie baburtb bebingte Einwirfung auf beren Jorm unb ©auart" auf bie

alten Segellinienichiffe prücf, welche nur für ben Kampf in ber ©reitfeite eingerichtet

waren. Auch bie erften ©anjerfchtffe reichen hieroon nicht ab, unb erft fpäter famen

befonbere ©ug» unb £>ecfgefcbiifce binp, bis fcbließlicb auch bie Snbgefdjüfce ber

©atterie für geuer in ber Kiellinie bergerichtet reurben. ©erftärft reurbe btefes ftfeuer

bann bei ben englifchen Schiffen burch iluffefcen einer jweiten ©atteriefafematte, bei

ben franjöfifchen burch Slnorbnung oon Ibürmen über ber Äafematte mit über ©anf

feuernben fHcltren. Die granpfen befonberS famen hierbei p über ber ©Jafferlink

ftarf eingepgenen Spantformen, welche fie faft bis in bie neuefte ^Jeit beibehalten

haben, unb bie benen ber alten Segellinienfchiffe febr ähneln. ©rünbe für bie an»

loenbung biefer pf-orm bei ben legieren waren nach ben Ausführungen beS ©ortragenben

bie burch bie Erleichterung ber oerfchmälerten oberen DecfS erreichte ©erbefferung ber

Stabilität, Erfchwerung beS Snterns unb Sicherung ber heroorftebenben ©efchüfcrohre

gegen .^erabreigen beim ©affiren.

®ine wefentliche Aenberung erfuhr bie ©ejehütjanorbnung bei ben englifchen

Schiffen burch Einführung ber EoleSfcben Drehthürme, unb es entftanb nach bem

gortfall ber Dafelage halb jene Aufteilung, welche fpäter für bie fchweren ©cfcöüpc

ooit allen Nationen angenommen reurbe, nämlich je 2 Kanonen in einem „Zwilling«“*

»hurm oorn unb hinten, fjfur bie granpfen hielten bie burch ©erbinbung jroeier

Kanonen auf gemeinfamer Drehfeheibe entftehenben 'Jiachtbeile für fo groß, baß fte bie

Einplaufftellung beibehielten unb halb allgemein 4 ©arbettethiirme in iRautenform —
je 1 Dhutm im ©ug, im tg>ecf unb mittichiffS an feber Sorbfeite — anorbneten.

Den ©ortheilen biefer Aufteilung — beffere ©ertheilung ber ©efchüße unb (tarieres

©ug» unb tpeeffeuer — flehten ieboch fchwerwiegenbe (Rachtheile gegenüber, nämlich

größerer (Raumbebarf uon 4 Einjelthürmen als oon 2 gwillingStbürmen, ©erfleinerung

ber oberen DecfSfläcfjen infolge ber eingepgenen Spantformen, welche nach Anficht bes

©ortragenben für bie fRautenform nothwenbig finb, erheblich größeres ©ewicht, bauliche

Schroierigfeiten für bie an ber ©orbwanb ftehenben Dhünn e, geringe ©ebraucbSfäbtgfeit

berielben bei fchlingernbem Schiff, fchreierige Unterbringung ber ÜJiittelartillerie Diefe

(Rachtheile mögen für bie gransofen fchliejjlicb boeb beftimmenb gewefen fein, Anfang

ber 90 er $abre ebenfalls p ber englifchen Aufteilung überpgehen, fo baß bie An»

orbnung ber fchweren Artillerie nunmehr bei allen Nationen biefelbe ift.
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Unterfcßiebe in ber ©efchitßaufftellung befielen bei ben neueren Öinienfcbiffen

im ©efentlichen nur bei ber SDiitteU unb Kleinarttllerie. ^ür erftere berrfchte längere

3eit bie Anorbnung in ©n,$el* unb Boppelfafematten ober Stürmen »or, welche jrbocb

»iel ißanjergeroidjt erforberte unb eine ^euerleitung faft unmöglich machte, infolge«

beffen jießen neuerbingS bie meiften Nationen feen größeren I^eil ber SJiittelartilleric

toieber in einer großen Kafematte jmifchen ben ferneren Bhürmen jufammen, über

melier pr Bcrftärfung beS Bug* unb pecffeuerS, toic bei ben alten ^}anjerf(f|iffen,

©ffafematten ober 2)ref)tf)ürme angeorbnet werben.

BaS Kaliber ber fDiittelartillerie ift in neuefter 3ei* faft überall erbost

worben unb finb theilroeife, nach bem Vorgänge AmeritaS, jwei Kaliber — unb jwar

ein jcbmereteS bis ju 23 cm — eingefütjrt. 9tadj Anficht beS Bortragenben würbe

ein oerftärfteS ©nbeitsfaliber oiele Borjüge befißen.

Bie leichte Artillerie bat im Allgemeinen einen wefentlicfjen ©nfluß nur auf

bie ftonftruftion ber 3Jlaften auSgeübt unb jur ©nfüßrung ber ©efechtSmaften geführt.

Ber Bortragenbe befpridft bann ben ©nfluß ber Artillerie auf bie Bauart

bes Schiffes junächft an ben Unterftüßungen ber febweren Bbürme. ffiäljrenb bie

(inglänber ftets ben ganjen Bhurmunterbau bureb Banjer fc^ü^ten unb bas ©eroicht

hierfür bureb ©erfürjung beS ©ürtelpan^erS unb Schaffung ber ©tabellfchiffe er*

übrigten, behielten bie Jranjofen ben burdjlaufenben ©ürtel bei, panierten nur ben

aJZunitionSfcbacbt unb liegen bie aus einem Stiftern oon Schotten beftebenben Bhurm*

unterftüßungen felbft ohne Schuß. 9lach allgemeiner Annahme ber centralen UJhmitionS*

gufußr tarn man naturgemäß auch 3U einem centralen Banjerunterbau, ben man halb

berart erweiterte, baß auch bie rabialen BhurmunterftüßungSbleche mit in ben Banker*

febuß hineingepgen werben tonnten.

Bie Sicherung ber Unterbauten für bie Bhttelartülerie foll nach Anficbt beS

Bortragenben nicht fo große ©ebeutung wie bei ber febweren Artillerie haben, immer*

bin fei es oon ©erth, auch fl* gegen Zufallstreffer gu feßüßen, unb hätten biefe

Ueberlegungen wohl mit jur Schaffung ber großen Äafematte beigetragen, tltacbbem

für bie febweren ©efchüße eine einheitliche Aufftetlung angenommen fei, Härten fich auch

bie Änfidjten über bie Anorbnung ber ÜJfittelartillerie mehr unb mehr, unb in wenigen

fahren würbe fich ein Stanbarbfdjiff berauSgebilbct haben, welches oermuthlich eine

Bereinigung bes ©ürtelpanger* unb ©tabellfpftemS als pauptmerfmal aufweifen würbe.

tJtachbem ber Bortragenbe noch furj nachgewiefen hat, baß bie ©efdjüß*

aufftellung, befonbetS bie ©ttfernung ber febweren Bhürme ooneinanber — im Büttel

etwa 0,54 ber ScbiffSlänge — auch auf bie untere fHaumtheilung oon ©nfluß ift,

fommt er ju bem Schluß, baß im ÄriegSfchiffbau thatfächlich nur granfreich unb

©tglanb bie Biaterie weiter entwicfelt hätten, alle anberen Staaten benußten bie Bor*

bilber berfelben für ihre Neubauten, unb erft in neuefter 3*it, wo ftdj fräftige Anfäße

eines eigenen gielbewußten KriegSfdjiffbaueS in Italien, ben Bereinigten Staaten unb

auch in fRußlanb fänben, wäre bieS oollfommen anberS geworben, unb wären wir gu

ber Hoffnung berechtigt, baß, wenn biefe 3e't ber ©efeßiebte angehört, ber ©hromft

recht oiel unb nur SobenSmertheS oon bem Antßeile Beutfcblanbs an ber ©eiterbilbung

beS KriegSfchiffbaueS 3U berichten weiß. —
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$n ber fi<h an ben Bortrag anfchließenben SiSfuffion führte gunächft

(Sheljcimer £D?arine*Baurath fRubloff etwa golgenbeS auS: Beoot wir in bic

©pegialbisfuffion eintretcn, bitte ich mir einige Bcmerhingen gu ben ©djlußbctraclp

tungen beS .|»errn Bortragenben gu geftatten. 3$ möchte bie Behauptung, baß tpao

fächlich nur g-ranfreid) unb ©ngtanb bic SKaterie weiter entwicfelt, alle anberen ©ee=

ftaaten bagegen, Seutfdjlanb nicpt ausgenommen, bie oon jenen aufgeftellten Borbilber

für ihre Neubauten benufct hätten, unb baß bieS erft in ber neueftcn ^eit anberS qt-

rnorben fei, nicht unerwibert in bie SBelt giefjen laffen. ©ine ^uftimmung gu biefer

'Behauptung würbe hoch oon gu oiel Befcheibenheit unfererfeitS geugen unb anbererfeits

auch nicht gang geregt gegen bie anberen ©eeftaaten fein.

ffier fich in bie ÄriegSfcbiffbaugefchichte oertieft, muß billigerweife ju bem

tHefultate fommen, baß außer ©nglanb unb g*anfreich auch bie übrigen ©eeftaaten

ficb um bie SSeiterentmicfelung biefer fDJaterie fdjon feit längerer 3eit bemüht unb

oerbient gemacht bQ &en .
wenngleich auch ©nglanb unb granfteidj ber §auptantbeil gu=

fommt. 3<h nerweife junächft auf bie italienifcbe ÜRarine, bie bereits Anfang ber

70er $ahre mit gang eigenartigen Sppen, „Suilio" unb „Sanbalo", einfeßt unb bis gum

heutigen Sage ficb unabhängig oon frangöfifchen unb englifchen ©onftrultionen hält.

Sie Aufteilung ber fchweren Artillerie auf „Qtalia" unb „Pepanto" in ben mittfehiffs

fchräg gum Secf aufgeftellten 'Barbetten hätte in bem Bortrage wohl nicht unerwähnt

bleiben bürfen.

Amerifa bringt guerft ben Srebthurm ins geuet unb beginnt nach 20jährigcr

Baufe ÜJlitle ber 80er Qahre ben Bau einer mobernen glotte mit einer ©nergie, bic

fich oon 3afjr gu Qahr fteigert. Bach einigen ^aljren oorberettenber ©tubien wanbeit

auch biefeS Panb feine eigenen Sßege. 3$ erinnere nur an bie Anwenbung ftärferer

Büttelfaliber, bie Aufteilung ber Büttelartillerie in großen Äafematten, ben Berfudi

mit ben Soppelthürmen auf „Rearfarge" u. f. w.

Seutfcblanb nimmt ben erften fräftigen Anlauf nach bem Äriege oon 1870/71.

Sie Bceußenflaffc fann man wohl als eine Badjbilbung beS „Monarch" bezeichnen,

wenigftenS foweit eS fich um bie Aufteilung ber Artillerie banbett, mit ber ©achfen-

flaffe entftebt aber ein neuer Sop. Berlin fagt oon biefer ©cpiffSflaffe, fie fei

„d’un modele tres particulier“ unb auch Braffep fchreibt, baß bie ©chiffe viele

Gigcntbümlicfjfeiten hätten. 3<h habe fchon in meinem Bortrage oor gwei fahren

barauf hingewiefen, baß ber Barbettetburm mit ben beiben fchweren ©>ef<hüfcen in

behcrrfchenben ©tellung auf ber Bacf, ber fpäter in oerbefferter ©eftalt überall an»

genommen wirb, oielleicht eine beutfehe Äonftruftion fei. ©8 ift mir noch nicht roiber-

fprodjen worben. BcmerfenSwerth finb auch unfere Bangerlanonenboote. 3$ entfinne

mich noch beutlich beS Qntereffcö, mit bem ber befannte frangöfifche Ingenieur Sislere

fich in Äiel nach biefen ©chtffen erfunbigte. Unfere neueren ©chiffe ber »©iegfrieb**,

„Branbenburg“* unb „Äaifer 5riebrich"=filaffe finb hoch auch IcineSwegS Aachbilbimgcn.

Auf ber „©iegfrieb"=Älaffe waren fchwicrige fionftruttionSbebingungen gu erfüllen, bei ber

„Btanbenburg">Slaffe finb befonberS bie bis gum Bangerbecf rcichenben Barbetten für bic

mittleren unb hinteren ©efchüpe gu erwähnen, auf ber „fiaifcr"*ftlaffe ift feiner 3*^

überall bie Beincffung unb Bettheilung ber Büttelartillerie gerühmt worben, bie

„fiaiferin Augufta" ferner ging als erfteS Sreifchraubenfchiff über ben Dgean.
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@o wären auch ©igenthümlicbreiten unb nennengmerthe ©chiffbauten ber Ruffen,

Oefterreidjer, pollänber, Dänen angufütiren, eg würbe bieg aber gu weit führen, unb

will ich nur noch an bie Sonftruftion bei „VopofffaS" unb ber „üioabia“ erinnern.

Vemerft mag noch werben, baß in ©nglanb ein gielbewußter ÄriegSfchiffbau,

wenn man oon ber Reebfdfen ©poche ahfieht, bod? auch erft mit ©it Söilliam äB^ite

Snbe ber 80er $ai)re einfefct. Von ba an entfielt erft bie gortentwicfclung bet

leitenben ^been unb bie pradptoolle homogene neue englifdje flotte. ReuerbingS fcheint

man aber auch in ©nglanb oon ben ein Qahrgehnt feftgehaltenen ßingelfafematten ab«

jugehen unb in ber Aufteilung ber Riittelartitlerie fich auch bort ben Anfichten gu«

guwcnben, bie in Deutfdjlanb, Rußlanb, Italien unb Amerifa fchon feit fahren gut

Geltung gefommen finb.

Die Hoffnung, bie ber perr Vortragenbe am ©(bluffe feiner ^Betrachtungen

auSipricht, theilen mir Stile. Viele, oielleicht bie SDieiften oon ^hllcn
> ftnb an unfern

fhriegSfdjiffbauten betheiligt unb oereinen ihre Stnftrengungen gut §erftellung eineg

tüchtigen JlottenmaterialS mit benen beg ReichS*3)larine=Amtg unb ber Äaiferlidjen

SBerften. ©ingehenbe ©tubien ber SDiarineoffigicrc haben bie militärifchen f^orberungen

für unfete ©chiffc unb fo bie ©runblage für bie Äonftruftion auf bag ©orgfältigfte

feftgeftellt. Die ©ntwicfelung ber leitenben $been ift gefiebert. Sei ber Anfertigung

ber ©cfjiffgpläne wirb feine SJiühe gefdjeut, unb eint theilmeife Nachprüfung unfern

Nechnungen burch bie Sßerften finbet infofem ftatt, alg biefe bie (Garantie übernehmen

müffen, bie ©emidjte für ©ebiff, SWafchine unb langer nicht gu üöerfdjreiten.

Die ^Bauausführung erfolgt je^t burchauS programmmäßig unb ohne lieber«

haftung. Durch Vereinbarung mit ben ©tahlwerfen finb OualitätSgiffcrn für Sieche

unb ^?rofilfta^lc feftgeftellt, bie uns ein ©chiffbaumaterial fiebern, wie es beffer in

einem anbern l'anbe faum gu finben ift. ÜJiit ben ffanonen unb bem ganger finb

wir an ber Cuellc. ©charfe Augen prüfen unfere Arbeiten, bie SauprojeFte unb bie

^Bauausführungen, unb fo fönnen wir wohl einer gerechten fpäteren Äritif ruhig

entgegenfehen."

hierauf ergriff SDiarine«Oberbaurath ©chwarg baS 2Bort unb erörterte

golgettbeS: „Der $iert Vortragenbe hat uns in ein @ebiet beS ÄriegSfchiffbaueS geführt,

welches nicht allein für ben ©cbiffSfonftrufteur, fonbern auch in gleichem UJlaße für

ben ©eeoffigiet oon großer Vebeutung ift. Dem £ierrn Vortragenben gebührt baher

befonberer Danf, baß er auf bie ©chwierigFeiten hittgewiejen hat, welche eint praltifcbe

Slufftellung ber ©efchüfce an Vorb bet ßinienfehiffe mit fich bringt ©S märe jeboch

erwünfeht unb lehrreich gemefen, wenn ber pert Vortragenbe aus feinen Erörterungen

beftimmte Schlußfolgerungen gegogen hätte. Von ben oielfeitigen Aufgaben, welche

bem Äonftrufteur eines StnienfchiffeS geftellt werben, unb beten günftigfte Söfung fich

nur burdf einen gefehlten Kompromiß ermöglichen läßt, ift bie ®efchühaufftellung

in ben lebten fahren ohne Zweifel in ben Vorbcrgrunb beg QntereffeS getreten.

SÖirb boch ber Eefechtswerth eines BinienfchiffeS oornehmlich nach ber Armirung

beurtheilt. Um nun einen Kompromiß fchließen gu fönnen, ift gunäcbß etforberlich,

baß bie pauptanforberungen, welche man an eine leiftungSfähige ©efdjühaufftellung

fteüen muß, flat prägifirt werben. Qd» habe baher oerfudft, biefe Anforberungen in

9Rariw*Kunbf4aa. 1*1. IX 'jrn. 90
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fünf Seitfäfee gufammengufaffen, unb möchte ich mir erlauben, an bet £>anb biefer

Seitfäpe Hat gu legen, inwieweit biefelben bie ^orm unb bie ©auart ber Öinien»

fcpiffe beeinflußt traben.

1. $ebeS ©efepüp muß in jeber ©efecptslage unb bet jebem Setter oerwenbungs»

fähig fein, b. p. cS barf Weber butep bie benachbarten ©efebüpe noch im Seegang in

feiner ©ebienung beeinträchtigt toerben.

2. $ebeS ©efepiip muß in ber (Schlacht möglichft lange gefechtsfähig erhalten

bleiben, b. p. bie Sfööglicpfeit, baß ©efepüp, l'affete, ©efepüpunterbau unb ÜJiunitionS»

förberwerf oon feinblichen ©efepoffen getroffen toerben, barf nur eine geringe fein.

3. Die Aufhellung ber ©efepüpe ift fo gu wählen, baß ber ©angerfchup bie

tninimalfte fläche erforbert, baß bie ©efeplsleitung gefiebert 6leibt unb ber fKunitionS»

transport nicht erfchwert wirb.

4. güt jebeS ©efepüp ift ein möglichft großer ©eftreicpungSminfel für Seiten»

unb ^öpenrieptung angufireben.

5. Sine ftetige ©efcpüpplattform ift erwünfeht, b. h. baS Schiff barf im See»

gang feine heftigen unb unregelmäßigen ^Bewegungen machen, ba hierburch ein gutes

Abfommen erfchwert wirb.

Der erfte Seitfap ift namentlich feit ber Ginführung ber Schnellfeuer»

gefepüpe ber üttittel* unb Kleinartillerie gu großer ©ebeutung gelangt, ©enn auch

bie £apl ber fchweten ©efepüpe im Allgemeinen auf oier befchränft geblieben ift, fo

ift bo<h bie ber SQlittel» unb Kleinartillerie bis auf je gwangig gefteigert worben.

Alle biefe ©efepüpe auf bem befchränften Schiffsraum fo aufguflellen, baß fte fich

gegenfeitig nicht behinbern, ift baffer feine leichte Aufgabe. 3Jiati erfennt jeboch bei

allen Shlarinen bas Streben, biefem ©runbfap nach ÜJiöglichfeit gerecht gu werben,

hierher gehört bie Aufgabe ber frangöfifepen rautenförmigen Aufhellung ber fchweren

©efepüpe, wenn man oon ber früheren Aufteilung berfelben in bet SJiitte bes Schiffes

— „Qnflefible", „Sachfen", „Duilio", „Deoaftation" — abfiept. Die beiben rnitt»

leren fchweren ©efepüpe behinbern beim feuern üi ber Kiellinie bie ©efepüpe ber

3Jlittel= unb Kleinartillerie ber entfpreepenben ©orbfeite. ffiS fommt baper bei faft

allen Karinen bie englifche Aufhellung ber fchweren ©efepüpe in groei Drehthürmen mit

je groei Kanonen in Aufnahme unb gwar menigftenS für ben oorberen Dpurm mit

großer j$euetpöpe über ©affer, fo baß beim Anbampfen gegen ©inb unb See bie

©ebiemmg ber ©efepüpe burch überfommenbe Seen niept in grage geftellt wirb,

^roifepen ben Dreptpürmen, unbehelligt oon ben fcpweren ©efepüpen, finbet bann bie

SDlittelartillerie ißlap, meift in einer ©atteriebecfSfafematte fowie in einzelnen Kufe»

matten ober Dreptpürmen auf bem Dberbecf. Die opne f3angerfcpup bleibenbe Klein»

artillerie wirb fcpließlicp im ©or= unb Acpterfcpiff im ©atteriebeef fowie mittfcpiffS

auf ben oberen DecfS unb in ben ©efecptSmarfen aufgeftellt, fo baß eine gegenfeitige

©epinberung ber ©efepüpe möglichft oermieben ift.

Der gmeite Öeitfap gab ©eranlaffung, für alle wichtigen ©efepüpe unb

©efepüpunterbauten ^angerfepup eingufüpren. Die ber 3apl naep gcringften fcpweren

©efepüpe erpalten ben ftärfften ganger für bie Dreptpürme unb bie bis auf baS

©angerbeef pinuntergefüprten ©arbetten. Die gaplreicpere hJlittelartillerie muß fich

mit leicpterem ©anger bis gum ©ürtel pinab begnügen. Die leicpte Artillerie bleibt
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opne ganger. Gine Anhäufung wi«tiger ®ef«üße auf einem begrenzten Dpeil ber

©«iffslänge wirb allgemein oermieben. ©ennglei« bie franjöftf«e Stautenaufftellung

biefem ®eft«tspunfte für bie ferneren ©ef«iiße am ooltfcmmeitften entfpra«, fo führte

bie ©eläftigung ber ÜJtittelartillcrie bur« bie mittleren ferneren ®ef«üße bagu, bie

Dreptpürtnc ber ÜJtittelartillerie bi«t an bie ferneren ®ef«üße perattjurücfen („Gamot"),

fo baß fl« wieberunt eine Anhäufung ber ©ef«üße an brei ©teilen beä ©«iffeS ergab.

31u« bie cicl befprocbenen amerifanif«en 2=Gtagent&ürme beS „Jfearfarge" weifen ben

großen Sta«tpeil auf, baß 4 («teere ®ef«üße an einem fjunft beS ©«iffeS oereinigt

finb, fo baß ein glücfli«er Treffer alle 4 ®ef«üße mit einem (Kaie außer ®efe«t

(eßen tarnt. Der jrneite große 9ta««eil biefer 2=Gtagentf}ürme, baß bie 4 ®ef«üße

ft« gegenfeitig bepinbern, ja bireft coneinanber abhängig finb, ba fte alle 4 nur eine

©eitenri«tung juglei« erhalten törnten, ergiebt fi« mit Dcutli«feit auS bem erften

Ceitfafe. Dur« bie ©ertpeilung ber ®ef«üße ber ÜKittelartillerie auf bie große

centrale ftafematte mit ®plitterf«otten unb bie Aufteilung ber lei«ten ®ef«üße an

ben ©«iffsenben unb auf ben oberen DecfS bejw. IDtarfen ergiebt ft« eine fo weite

Trennung berfclben, baß bie ®efapr, ein glücfli«er Dreffcr fßnne mehrere ®ef«üße

juglei« fampfunfäpig ma«en, nur eine geringe ift.

Der britte Seitfaß führte ju ber centralen gepanzerten ©atteriebeefsfafematte

ber üJfittelartillerie, fo baß eine einpcitli«e ®efe«tsleitung gemährt bleibt, ferner ju

ben feitli«en SKunitionSgängen in ber englif«ett unb amerifanif«en (Dfarine, berart,

baß ber (Dlunitionötransport oon btefett hinter ©an,$er(«uß liegenben ©äugen auf

fürjeftem ©ege ju ben ®ef«üßen erfolgen tonnte. Die ÜJtunitionSgänge bra«ten ben

weiteren ©ortpeil, baß bie ‘DlunittonStammern an ben ©«iffsenben, fern con ben

fünftli«en ©ärmequellen beS ©«iffeS angeorbnet werben tonnten, unb baß ein

©tunitionSauötauf« lci«t gu bewerfftelligen war. Die ©ertpeilung bet lei«ten Artillerie

über bie ga^e ©«iffslänge ift mit öegug auf bie ®efe«tsleitung unb ben (KunitionS*

tranSport oon feiner fo wefentli«en ©ebeutung, ba fie meift felbftänbig feuert unb

einen Dpeil ber ÜJtunition als ©ereitf«aftSmunition in ber Stäbe hat. Da man ferner

bei biefen ®ef«üßen oon ©angerf«uß im Allgemeinen abfiept, fo ift ipre Aufteilung

weniger an einen beftimmten ©laß beS ©«iffeS gebunben.

Der oierte Seit faß ift für bie f«wettn ®ef«üße in allen (Karinen in

glei«em ÜJtaße berürffi«tigt: große ©eitenri«tung — bis gu 270° — unb große

Gleoation — bis ju 30°. Kur bie Armftrongf«en Dpurmgef«üße begnügen ft«

meift mit 15° Gleoation. ©ei ber üJtittelartillerie, nantentli« bei ben Äafematt=

gef«üßen, treten bagegen wefentli«e Abwei«ungen auf. ©äprenb bie Gnglänber unb

Amerifaner ft« mit einer Gleoation oon 15° begnügen, gehen anberc Stationen bis ju

30°. Diefe große Gleoation pat nun aber auf gorm unb ©auart ber ©«iffe einen

wefentli«en Ginfluß, ©ie erforbert feit Ginfiiprung ber ©iegelaffete pope ©iootirung

unb bementfpre«enb große DecfSpöpe, leßtere erzeugt aber großen gteiborb unb als

Gnbergebniß beträ«tli«eS 2Jfeprgewi«t am ©«iffsförper unb an ber ©anjerung. GS

ift nun befonbers begei«nenb, baß bie ©«iffsformen, wel«e bie große Gleoation ber

Äafemattgef«iiße mit ft« bringt, ungünftig wirten auf bie Grgielung einer genügenben

Depreffton ber Dpurmgef«üße ber f«weren unb mittleren Artillerie. Damit biefe

@ef«üße genügenb frei über Decf pinwegf«ießen tonnen, muß bie geuerböbe über De«

90*
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eine hinreichenbe fein, unb fo crforbett bet höhere ^reiborb außer bem größeren

öewicht an ßitabell* unb Äafemattpanger wegen ber Depreffion ein größere« ©«wicht

btt Sarbettepangerung. ©leoation unb Depreffion fpielen baljcr eine wefentliehe Wolle

bei ber ©eftaltung ber gorm unb ber Sauart ber Schiffe.

Der fünfte Ceitfafe führt gu Snforberungtn, welche mit ben ©runbfäfcen

ber übrigen fieitfäfce weniger follibiten. £>ier fann allein febon bie ©aljl einer ent*

fpreebenben Schiffsform unterhalb beg unterften ©efcbütjbecfS gum 3iele führen. Die

ScbroingungSbemegungen beet (Schiffes hängen befanntlid) ab 1. »on bem Trägheit«*

moment bes «Schiffe«, 2. oon bem Stabilitätsmoment besfelben, unb gwar ift bie ein*

fache SchwingungSgeit t = n
^t^^iuatdmoinera

' ^ ^ um 3r^cr
' ie 9rößer

baS Irägheitsmoment unb je Heiner ba« Stabilitätsmoment ift. Da erftercS nun bei

Öinienfdjiffen an unb für {ich fchon feljr groß ift burch bie Sanierung an ben Seiten,

fo fann man bie SchwingungSgeit nur baburch oergtößern, baß man bas Stabilität«*

moment oerflcinert unb, ba baS Deplacement fonftant ift, eine fleine metacentrifchc

§ölje wählt. (Seifpiele: „ÜRonitor" MG = 4,3 m, t= 2,5, „Sachfen" MG— 2,0 m,

t = 3, „Deoaftation“ MG = 1,2m, t = 7,5, „Ocdan" MG = 0,55 tu, t — 9,5.)

Wun ift aber eine ©renge für M G auch nach unten erforberlidj, ba man beim ßinien*

fdjiff bamit redmcti muß, baß ein Dfjeil ber Sorbwanb gerfeboffen wirb unb infolge

bet Serfleirterung ber Sthwimmebene bie Stabilität abnimmt. Um nun bei größerem

M G unb unbefchäbigtem Schiff in bewegter See angenehme Sewegungen gu erhalten,

haben bie grangofen feinergeit bie originelle gorm ber über ©affer eingegogenen

Spanten angewenbet. Diefe gönn begweeft nämlich, baß bei größerem WeigungSwinfel

bie Sreite ber Schwimmebene unb fomit baS Stabilitätsmoment fleh oerringert, fo

baß hietburch bie heftigen SluSfcfjläge allmählich gebämpft werben, ’älfo nicht bie

Wautenaufftellung ber fchweren ©efebühe allein hat biefe gorm oeranlaßt, biefelbe hätte

auch burdjgeführt werben fönnen, wenn bie SdjiffSwänbe bis gum Satteriebecf gerabe

hinaufgeführt wären. WeuerbingS haben bie grangofen bie eingegogenen Spanten gang

aufgegeben. Um angenehme unb fanfte Sewegungen gu erhalten, befchränft man Ft6

in allen {Karinen auf eine fleinere metacentrifdje £>öhe unb fudjt ben Serluft an

Stabilität bei gerfchoffenen Sotbwänben möglichft berabguminbern burch einen höheren

©ürtclpanger über bie gange Schiffslänge, burch ©inbau eines ÄorfbanimeS an ber

Dberfante beS ©ürtels unb burch Dbeilung ber in ber Wälje ber Schwimmebene ge*

legenen Schiffsräume in gahlreidje wafferbichte Slbtheilungen. Sei ben nieberborbigen

ÜJionitotS ift es jebod) wegen beS fehlenben DopgewichteS unmöglich, bie metacentrifcbe

£>öl)e gu oerringern. Die nieberborbigen fjangerfchiffe, gu welchen auch bie Schiffe

ber Sachfcnflaffe gu rechnen finb, werben fich baher immer burch eine fef)t htrge

Schwingungspcriobe, b. fj- burch heftige unb unregelmäßige Sewegungen in Set,

auSgeidjnen.

Wach Prüfung ber fünf fieitfäfje bürfte eS nunmehr flater gu Dage treten,

einen wie großen (Einfluß bie ©efcbü?aufftellung auf gorm unb Sauart ber Linien*

fchiffe ausgeübt hat. $ier ift fein f3robiren ober gar ein fühneS Sagen am 'fMaße,

man muß fpftematifch unb abwägenb oorgehen, unb bürften hierbei bie befprochenen

i'eitfäfce einen Inhalt geben. Unb fo hoffe ich, baß meine (Ausführungen, welche menigtr
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eine Shritif als eine (Jrgängung beS ©ortrageS fein füllen, bagu beitragen werben, bie

grage ber günftigften <Sef<hüf}auffteHung an ©orb bet Sintenfchiffe weiter ,511 Hären.

hierauf betrat ©eine äßajeftät ber Äaifer bie fRebnertribüne unb griff

mit etwa fofgcnben ©orten in bie DiSfuffion ein:

„3$ glaube, gerabe inmitten biefer Setfammlung, bie bie heutige grage f)aupt=

fächlidj com technifchen Stanbpunfte betrautet, ift üiefleidjt ein Heiner §inroeis auch auf

bie anbere Seite nicht gang ohne ^ntereffe. Qch meine nämlich ben @influ§ ber

militärifchen gorberungen auf bie Sntroicfelung bes Schiffbaues unb ber Aufteilung

ber Artillerie. @3 ift feitenS be$ §>errn ©ortragenben guriicfgegangen worben auf

bie älteren ßinienfdjiffe unter Anführung beffen, baß baS ©ug» unb £>ecffeuer fehr

ungenügenb auSgebilbet gewefen fei. Die 8inienf<hiffe entsprachen gang beftimmten

militärifchen unb taftifdjen Anforberungen ihrer B^t. geh glaube, man hätte metteicht

noch etwas weiter gurücfgefjen fönnen. ©enn auf bie .Beit ber @a leeren gurücfgegriffeu

worben wäre, fo würbe man gefunbcn hoben, baß bort bereits eine fehr energifche

AuSbilbung be$ ©ugfeuetS ftattgefunben hat. ©enn man bie (Galeeren unb bie (Saleerew

fchlachtfchiffe mit ben fpäteren Öinienfchiffen in Vergleich gieht, fo fann man wohl fagen,

baß biefelben ©nienfchiffen gegenüber einen cerljältnißmäßig höheren Stanbpunft ein*

nehmen, benn bie (Saleere war befähigt, ftch auch &ei ftillem ©etter ohne ©inb mit

bem fRuber fortgubewegen. ^nfolgcbcffeit hatte bie (Galeerenflotte auch eine gang anbere

Daftif als bie öinienfchiffSflotte, um ihre Artillerie möglichft gum AuSbrucf gu bringen,

nämlich bie Daftif, mit bem ©ug gegen ben (Gegner fjecangugehen. Um nun oiele

Schiffe mit bem ©ug nebeneinanber gu haben, würbe bie (Saleere in großer, breiter

gront entwicfelt, unb in ber größten Seefdjlacht, bie burch biefen Dpp entfchieben

würbe, in ber Schlacht »on Sepanto, führte ber Äbmiral Don guan b’Auftria feine

gange glotte in breitem £>albmonb gegen ben (Segnet unb fdjmetterte ihn burch fein

überlegenes ©ugfeuer nieber.

Die militärifchen Anforberungen entfpriugen aus ber laftil, wie g<h fagte.

Die Daftif wieberum entfpringt ber Art unb ©eife ber gortberoegungSmittel für bie

Schiffe, alfo 00t ber Beit bet Dampfer burch Ausnutzung beS ffiinbeS unb ber Segel,

unb biefe wieberum entfpringt ber militärifchen ©eanlagung ber betreffenben ©ölfer

begw. ihrer höheren ober nieberen Cntwicfelung in militärifchen gragert fowie ihrer

©egabung unb ihrer ©eranlagung hierfür, ob offenfio ober befenfio. ©it fehen in

ber Art unb ©eife, wie ©nglanb feine ?inienfchiffe oerwenbete, baß man bört am
liebften in enggefdjloffener Kiellinie ben (Regner auffuchte, feine ©reitenformation im

Bentrum burchbrach unb bie glügel burch Umflammerung gu oernichten trachtete, gür

biefe Daftif waren bie älteren Sinienfcfjiffe gebaut, unb man fleh* barauS, baß bie

iftothwenbigfeit beS ©ug= ober §ecffeuerS nicht befonberS betont worben ift. geh

möchte aber nicht unerwähnt taffen, baff auch f<h°n bamalS baS (Sefüßl oorhanbeu

war, baß ©ug« unb §ecffeuer boch nicht gang ohne ©ichtigfeit feien.

gn „James’ Naval Hiatory“ wirb auSbrücflich ausgeführt, baß bei einem

©erfolgungSgefecht gwifchcn einer englifchcn unb einer frangöfifchen gregatte fief» bie

eine ben überlegenen (Segnet nur baburdj com .jjalfe halten fonnte, baß fte burch

fünftlich gebrochene ©infcl im §>ecf fünf bis fechs (Sefchüfce aufftellen fonnte. Das
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war für bie bamalige $ett etwas Unerhörtes, unb eS ift immerhin fchon ein beweis,

wie man fidf mit einer felbftänbigen Aufhellung ber ^efd^ü^e bekräftigte unb ben Sau
beS Schiffes banadj einrichtete.

©aS nun ben ©untt betrifft über bie ©ntwufelung beS Schiffbaues, wo

©tglänber unb grangofen maßgebenb gewefen ftnb, fo trete ich ben Ausführungen ber

fpäteren fRebner oolllommen bei. 34 möchte aber auf einen ©unft btnroeifen, weS»

halb wir für unfern Schiffbau entfehieben eine felbftänbige ©ahn oinbigiten fönnen:

eS ift üon oornberein bahin geftrebt worben, baß ber ©nftuß ber Jront, b. h- ber

Seeoffigiere, bie bie Schiffe führen, fommanbiren unb im ©efedjt leiten füllen, immer

möglithft für ben SchiffSlonftrufteur unb ben Schiffbauer maßgebenb bleibt unb gut

©nwirfung gebracht wirb, ©it finb bie erfte Nation gewefen, bie ben Schritt

gewagt hot, an bie Spifce ber fionftruftionSabtheilung einen aftioen Äapitän gur See

gu ftellen. daraus ergiebt fich bie Äonfequenj, baß unfere SchiffStopen fich lebiglich

unter bern ©nfluffe ber militärifchen Jorberungen entwicfeln, im ©egenfafc gu früheren

3eiten, wo man ber Anficht war, ber lechnifer fonftruirt ein Schiff, unb bamit fährt

bann bie ÜRarine. 2)iefer ©runbfap ift, (Sott fei ®ant, oerlaffen. I)er Jechniler

muß bern oorhin auSgefprochenen ftompromiffe ^Rechnung tragen unb bie Anforbertmgen

ber Ied)nif möglithft mit ben Anforberungen ber Jaftif gu oereinigen fuchen.

$a wir eine offenfio begabte Station finb, werben wir bei etwaigen (Segen*

iahen ftets ben AuSfdjlag gu fünften ber Artillerie bei ber SchiffSfonftruftion wirfen

laffen. 34 glaube beShalb, baß bie SchiffStppen, bie jefet oom Stapel gelaffen

werben unb bie ftch noch aus ihnen entwicfeln, bas ©efte repräfentiren, was man

oom Stanbpunfte ber Äampffähigfeit unb oom militärifchen ©efidjtSpunfte aus

oerlangen lann. Sie finb h«uo*gegangen aus bem glücflidjen 3ufammenwirfen
unferer hfreorragenben tüchtigen Ingenieure unb ber brillanten SeiftungSfähigleit ber

beutfehen ©erften.

iRachbent 34 2ttt4 oor biefer illuftren ©efellfdjaft in baS ©ebiet ber mili»

tärifchen Anforberungen entfernt habe unb etwas abgefcfjroeift bin, möchte 34, um gu

geigen, baß auch 3$ 2Wi4 ber Sedjnif befleißigt habe, 3&nen «tue Heine Anefbote gum

©eften geben, bie 2Rir oor 15 bis 20 3a^ren gugeftoßen ift, als 3^ SDK4 lebhaft

für Schiffsbau intereffirte unb 10? ich in SDteinem ©fer an einen älteren Seeoffigier

wanbte, ber auch einige 3«t auf einer ©erft war, unb um ©Härung beS ©orteS

„SRetacentrum" bat. 5Radj längerer Ucberlegung antwortete biefer §err, gang genau

miffe er baS auch nicht, baS fei ein ©eheimniß. © fönne nur baS ©ne oerftchem,

baß, wenn baS SOtetacentrum im glaggenfnopf läge, baS Schiff umfalle."

3m gweiten ©ortrage „öleftrifche ffraftübertragung an ©orb" er»

läutert JRegierungSbaumeiftet a. ®. ©. ©eper in ber ^auptfaefje bie 9te=

gulirungsmethoben für bie ©eftromotoren, ba an ©orb ber Schiffe bie ©eftrigität

oor gewiffen £>ülfSmafcbinen §alt machte lebiglich, weil es an einer betriebsficheren

iRegulirmethobe fehlte. 5ta<b einem Hinweis auf bie ©nfachheit bet Sauf«

regulirung für ©entilatoren, ©urnpen u.
f.

w. bespricht ber ©ortragenbe bie Anlaß*

regulirung für biejenigen ^ülfSmafthinen, welche aus ber fRuljefteliung unter £aft

angulaufen haben. fRatf) feiner Anftcht wäre eS möglich gewefen, ben ek!trif<hen
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Antrieb beS BugfpißeS auf ©. 2R. ©. „Aegit" autf) bet Benufcung nur einet
£ßtitnärmaf*ine beigubeljalten, wenn bie beiben SRotoren fo oerbunben worben wären,

baß fte gut Ausübung ber größten Äraft beim AuSbre*en beS AnferS gunä*ft hinter*

einanber unb bann gitm f*neßen Rieben parallel gef*altet werben tonnten. ^n ber

DiSfuffion würbe jebo* barauf hingewiefen, baß bei ber Ipintereinanbetidjaltung jebe

fReferoe für baS ©piß gefehlt hätte, was ni*t angängig war. Bon befonberem

Qntereffe war eine neue ßRetljobe ber Jernregulirmig, wel*e an einer ©teuer*

einrüfjtung oorgeführt würbe. SS war hierbei im ©egenfafc gum „Aegir"»Antrieb

nur ein eittgiger 2Jiotor angewenbet, ber nur bann in Umlauf gefegt wirb, wenn baS

Üiuber gu legen ift. Das Anlaffen, fReguliren unb llmfcbrcn bes iRubermotorS ge»

f*iel)t burcb einen gwif*en Sraftnefc unb ÜRoter gefalteten fleinen 3u ia5bunamo,

ber ben 3wetf hat, ©pannung gu ber oorljanbenen fReßfpannung hiujugufefcen ober

but* ©ntgegenarbeiten ©pannung in ber 3uleitung gum fHubcrmotor gu oergcbren,

berart, baß g. 33. bei '.Ruhelage beS fHubers bie fRe^fpannung oon -J- 110 Belt bur*

eine 3u
f
a&)Pannun3 bon — HO Bolt aufgehoben wirb, unb eine Bewegung beS

URotorS ni*t eintritt. Die 'Jiegulirung ber ©pannung bes 3ufafcbpnamos bon

— 110 Bolt bis + 110 Bolt gefielt mittelft bes fRuberlenferS oon ber Äotnmanbo*

ftelle aus. Diefe SRethobe foß eine befonberS gute geinregulirung ermöglichen unb

fi* besbalb au* oorgügli* für ©*wenfwerfe eignen.

$n ber Dis tu ff ton würbe hetoorgehoben, baß au* h»« ähnli*e 'JRängel

beftetjen wie beim „Aegir", ba ber 3ufat}bonamo fortwährenb laufen muffe unb für

feine weitgelfenbe fRegulirung wahrf*einli* einen befonberen Antriebsbpnamo erforbern

würbe, au* werbe bur* benfelben baS Bringip ber gentralen ele!trif*en Anlage but*»

bro*en. fDtarinebaumeifter ©rauert führte aus, baß bie Einführung bes

eleftrif*eu Antriebes für eine fHeihe oon |)ülfsmaf*inen bo* ni*t lebigli* oon ber

fRegulirungSfähigteit ber URotoren abhänge, h<er fprä*cn no* anbere Jaftoren mit,

wel*e bie Borgüge beS eleftrif*en gegenüber bem Dampfantrieb in oielen fräßen bo*

in anberem 8i*te erfeinen laffen. ©ne 3enttalifirung fei bei lefcterem ebenfaßs

oorhanben, unb grnar in ber ÜRaf*inen» unb fieffelanlage mit ihrer auSgebehntcn

^Rohrleitung unter bem ^angerbeef; unter 3u3runbelcgung ber wtrfli*ett Sohlen»

oerbräu*e bei ben Dpnamontaf*inctt (2,0 kg anftatt 1,1 bis 1,2 kg) fei ber Dampf»

antrieb, befonbers für größere 3Raf*inen, ebenfo rationeß; ber fRaumbebarf fei bei

einer ele!trif*en Anlage ni*t geringer unb baS ©ewi*t ber Antriebsmaf*inen au*

bei amerifanifen Anlagen no* immer gioei* bis breimal größer als bei Dampf»

antrieb. Die Dienftbereitfaft fei ebenfaßs bie glei*e, ba bei eleftrif*em Antriebe

bas Anwärmen an ber Brimärftefle ftattfinben müffe, wo gewöhnli* nur eine

SD7af*ine für BeIeu*tungSgwecfe in betrieb fei, wefeittli* einfa*er fei aber bei einer

Dampfmaf*ine bie Bebienung unb fRegulirung.

Ein überaus rei*eS unb befonbers für ben ©egler ho*intereffantes ÜRaterial

bot ber Bortrag beS ga*tfonftru!teurS Derfc „lieber ©egeloa*ten unb

ihre moberne Ausführung", in wel*em an |>anb gahlrei*er ©egel» unb Linien*

riffe fowie Detailgei*nungen bie Entwicfclung bes ¥)a*tbaueS, bie Sonftruftion unb

bie Bauausführung moberner 3)a*ten gef*ilbert würbe.
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Den Schluß best erften Xagei bilbete ber ©ortrag bei ^ngeniture

Siberow „Die Snwenbung bet pneumatifeben ©erfgeuge im <Sc^if fbau

“

in welchem in eingebenbet SBeifc bie ßtfotbemiffe einer guten pneumatifeben Unlagt,

bie oerfdjiebenen ärten ber £>ämmer, ©obrer unb .'pebejeuge foroie ihre Detail

fonftruftion auieinanbergefebt würben.

Die beiben ©ebner bei jroeiten Dagei, ©rofeffor Dr. o. §alle imt

©larineoberbauratb ©djwarg, legten ihren ©ertragen befonberi bie Srfabrungen

gu ©runbe, welche fte roäbrenb einer im Aufträge bei ©taatifefretäri bei 9ieicf>i=

©iarine * Sinti auigefiebrten ©tubienreife nach ©orbamerila gefammelt batten,

©rofeffor o. .£>alle fprad) „lieber bie oolfiwirtbfcbaftlicbe ©ntwicfelung

bei ©dfiffbauei in Deutfdjlanb unb ben ^auptlänbern" unb febilberte in

fcffelnber ©eife bie ffianblungen im ©eltfdfipau bei 19. ^abrbunberti, bie äenberuna

ber Dricbfraft unb bei Baumaterial«, bie ©infübrung oon ©faffentraniporten unb

bei Dibcbereigrofebetriebei, fo baß beute oier fünftel bei ©eltbanbeli ©eebanbel ift.

bie Schaffung mobemer ©cblacbtflotten unb ben Uebergang ber alten .polgfdjiffs»

Werften 3U mobemen ©tablwerften. ©orbebingungen für bie Schaffung biefer legreren

waren: große ©bebereien, eine Stiegimatine, bebeutenbe Sapitalien, gute tec^nifcbe

Unterricbtianftalten, tüchtige Arbeiter, eine leiftungifäbige ßifen« unb Äleininbuftrie.

eine auigebilbete ©iafebineninbuftrie, ein auigebebntei
v
Jieg oon (rifenbabnen unb

©afferftraßen fowie ftaatlicbe ©efege gur ©icberung bei Scbiffbaubetriebei unb gur

Sntfaltung ber ©cbifffabrtipolitif.

^ntereffante Daten werben bei Befprecbung ber ©ntroicfelung unb Sage bei

beutfd)en ©djiffbauei, feiner Stellung jum ©eltfcbiffbau unb bei heutigen ©efeiffc

bebatfei gegeben. 39 ©erften, unb gwar nur etwa 25 größere (einfdjl. ber brci

Äaiferlidjen ©erften), bauen b«ute ©eefebiffe, baoon feebi ©rioatwerften ÄriegifcbifTc,

unb befebäftigen 50 500 Arbeiter. Sie oertbeilen ficb auf fünf ©djiffbaugentren mir

mehreren ©etriebat unb fieben ©läge mit ©ingelwerften. ©i finb oorbanbtn:

169 ©lafebinen mit 12 100 ©ferbeftärfen auf 22 ©rioatmerften, 130 mit 5800 auf

ben brei Saiferlidfen ©erften, 9800 Srbeitimafcbinen, barunter 3800 auf ben Sailer

lieben ©erften. Die 22 ©rioatwerften haben 600 faufmönnifebe unb 1712 tedmifefee

Sngeftellte bei 34 700 Arbeitern, bie brei Saiferlicben ©erften 545 ©erwaltungi-

beamte unb 1033 ledjntfer bei 15 800 Arbeitern. Der Sapitalwertb ber ©eefdiijf*

Werften beträgt etwa 100 ©Milionen ©larf.

Die Seiftungen bei beutfeben ^wnbelifcbiffbauei waren 1900 mit 225 000

©egiftertonnen (Schiffe über je 100 ©egiftertonnen) erft ebenfo groß wie 1860 in

©tiglanb. lieber ein Drittel bei beutfeben ©efaimntbebarfei würbe 1900 noch aus

Snglanb bezogen, unb liefert legtercö für bai äuilanb allein boppelt fo Diel, ali in

Deutfcblanb überhaupt gebaut wirb. Die Baumaterialien werben meift aui bem 3"

lanbe bezogen, nur Dampffteucrapparate, ©umpen unb Setten oielfach noeb aui km

Suilanbe. allgemeinen herrfehl auch bei uni jegt bie Denbeng, alle ©ebenbetriete

für ©uirüftungitheile an anbere Unternehmungen abjuwälgen. .‘pauptfunben Deut}4-

lanbi waren im legten ^ahrgebnt ©ußtanb, bie ffanbinaoifeben Sanber unb m-

eingelt auch $)ollanb, ftranfreid), Oftafien unb ämerifa. ©ebarfe Äonfurreng auf
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bem ©eltmarfte ift in ncueflet $eit burch fJiorbamerifa entftanben, ÜWitberoerber finb

auch ^ranfrcicb, Italien, ©fanbinaüien unb $apait.

33en Schluß bilbete ber burcb zahlreiche merthbolle abbilbungen erläuterte

©ortrag beS üftarineoberbaurathS ©djmarj über „3)ie ffintmicfelung beS

amerifanifdjen ©t^iffbaucö im lebten ^ahrjehnt". ©äljrenb berfelbe in

feiner erften ©eriobe bis jum beginn beS ©ürgerfriegeS eine glänjenbe ©tellung ein»

nahm, fo baß im $ai)U 1850 bie ^affreSprobuftion hoppelt fo groß mar als in

Gnglanb, trat mit ©eginn beS ©ürgerfriegeS ein fo fdjneller fHücfgang ein, baß im

Qaf)re 1870 (Snglanb ben fllebenbuhler bereits toeit überholte. (Srft bet ÜJiitte ber

80er Qabre beginnenbe auSbau ber ametifanifchen Kriegsflotte bebeutet für bie

Schiffbauinbuftrie einen neuen Sluffdfroung, ber burch ben fpanifd)=amerifaniidjen Krieg

eine berart rapibe Steigerung erfuhr, roie bieS noch in feinem t'anbe ju Detjeidjnen

geroefen ift. 33ie oorfjanbenen ©erften mürben ermeitert, eine große Hnjaljl neuer,

meift gemaltiger Anlagen entftanb unb jroar ftellenmeife fo plöfclidj, baß mit bem ©au
ton ©erfftätten unb Schiffen ju gleicher $eit begonnen mürbe.

33ie ©runblagen für bie (Sntmicfclung ber amerifanifdjen ©erften ftnb, ab*

gefeben oon ben jeitmeife bebeutenben ©reisfcbroanfungen beS ©aumaterialS unb bem

noch immer unregelmäßig auftretenben ©ebatf an Schiffen faft burchmeg günftige.

£>inbemb für ben ©ettbemerb auf bem ©eltmatft flehen jeboch bie außerorbentUch

hohen Slrbeitslöhne entgegen. §ier fuchen bie Slmerifaner burch öfonomifche Strbeits*

mctboben, burch SKaffen» unb ©cfjnellbetrieb, burch oeroollfommnete ©erfzeugmafdjinen

unb Iransporteinrichtungen nachjuhelfen unb auch bie SeiftungSfähigfeit beS Arbeiters

felbft burch praftifche unb fanitär günftige SlrbeitSftätten ju erhöhen, ©orbilblich h«r*

für finb oor allem bie ©erften an ben großen ©een gemefcn, roelche eS burch weit»

gehenbfte Srbeitstheilung, burch auSbilbung befonberer grachtbampfertppen unb Stuf»

fteüung oon „©tanbarb"*3ÖiobeUen für äffafchinen unb Äeffel erreichten, im ©au

biefer ©d>iffe felbft mit (Snglanb gu fonfurtiren.

©roßen Slntheil an biefen (Erfolgen hat bie für alle amerifanifdjen ©erften

tppifdfe meitgehenbfte ©erroenbung pneumatifcher ©erzeuge unb leiftungsfähiger

^ellingfrähne. 33 ie ©reßluft roirb für bie meiften arbeiten auf ber Helling heran*

gejogen, unb ftellt bie ffirma (Jramp j. ©. 75 ©rojent aller ihrer 9lietungen pneu»

matifch her. Die oerfchiebetien arten ber jur ©ermenbung fommenben !£>ellingfrähne —
©rücfenfrähne, Ihurmfräline mit Sabebäumen, Drahtfeilbahnen, fahrbare Sauf*

frähne u. f. m. — fdjilbert ber ©ortragenbe fobann eingehenb an fjanb einer großen

Dieilje fehr intereffanter unb rcerthooüer 3eichnungen unb fommt hierbei gu bem

Schluß, baß bie neueften §ellingftähne nach bem ©rinjip ber Sauffrähne fonftruitt

unb mit einer §>ellingbeba<hung pereinigt ftnb, fo baß man fich in amerifa ben

Vetteren mehr unb mehr gujuraenben fcheint.

(Sin ©eifpiel hierfür bietet unter ?lnberem bie neue ©erft ber New York

Shipbuilding Co. in (Jamben, mcldje mit ©e$ug auf Iransport* unb ©erfftatts*

einrichtungen baS ©ollfommenfte barftellt, maS in ben lebten fahren in amerifa ge*

ithaffen ift. §>ier finb nicht nur alle acht Hellinge, fonbem auch bas »uSrüftungS*

baffin überbaut, ©ebeefte ©iateriallagerplähe unb faft fämmtliche ©erfftätten fchließen
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fidf bireft an, fo baß alle Arbeiten oon bet Anlieferung be« Material« bi« gur Ab*

lieferung be« fertigen Schiffe« in überbauten fRäumen erfolgen. Die ©dfmieben finb

fämmtlid) an einer ©teile Bereinigt, unb ift eine Trennung ber oerfchiebenen

inechanifchen Werfftätten weniger nach Schiffbau unb Mafcljinenbau al« uielmehr nadf

bet Stöße unb ©tärle ber gu bearbeitenben Materialien erfolgt. Iler Bortragenbe

finbet baffer feine im Borjahre*) aufgeftellten Srunbfäfee für bie Anlage einer Werft,

mit Ausnahme be« Baubocf«, in Gamben bereit« in bie Jffat umgefefct.

Bon ben Uferfräbnen, welche bisher eine geringere Ausbildung erfahren haben,

ift ein für bie gore*5Rioer*Werft gebauter 'ßortalfraffn oon 80 Tonnen Dragfälfigfeit

unb mit aufflappbarem Aufleger, fo baß ein Verboten be« Schiffe« wegfällt, Bon be*

fonberem ^ntereffe, unb bürfte berfelbe nach Anficht be« Bortragenben in .ftufunft

wohl al« Mufiet für berartige Anlagen bienen.

Alle biefe (Sinrid)hingen geigen, baß bie Amertlaner beftrebt finb, auch im

©dfiffbau burch Maffenfabrifation auf bem Weltmarft fonfurrengfähig gu werben unb

mit ber alten englifchen ©chiffbauinbuftrie unb unferen erfolgreich aufftrebenben

beutfehen Werften in Wettbewerb gu treten. Gin wefentlicher Schritt gur weiteten

Auäbilbung biefe« ^ringip« auch bei ben Süftenwerften bilbet bie Anfang be« Jahres

gu ©tanbe gefommene Bereinigung oon fech« großen Werften mit einem Kapital oon

300 Millionen Mar! unb bem au«gefptodfenen 3wecf, burch 3unje‘fun9 nur beftimmter

Sippen an bie eingelnen Werften eine ©pegialiftrung be« Baue« eintreten gu laffen

unb burch gemeinfame Materialbegüge unb einheitliche Sonftruftion«* unb Betrieb«*

leitung öfonomifdfer gu wirthfehaften.

$n ber ftch an bie beiben lebten Borträge anfchließenben DiSfuffion führte

ein Bertreter ber Hamburg—AmcrifaWinie au«, in Gnglanb müßte febe« flaffiftgirte

Schiff betten an Botb haben, bie oon einer befonberen ^Srüfung^ftelle in Gnglanb

abgenemmen wären. Gine ähnliche Maßregel empfehle fidf auch für bie beutfehen

Schiffe. Die Setten müßten nicht burch bie Scttenfabrifen geprüft werben, wo ein

Arbeiter feinem Sollegen faum einen g-ehto nachweifen würbe, fonbern burch eine

befonbere, unabhängige Brüfung«ftelle. Seffeimrath Bu«lcp griff unter Anberem

auf ben non B*of. Dr. o. .palle erwähnten „Sreat Gaftern" gurücf. Da« Schiff I«

burchau« oerfehlt gewefen. Der Mafchinenbau mar bamal« noch nic^t auf ber §öbe,

um ein berartige« ©<hiff rentabel gu machen. Da« Schiff felbft war oon einem

Brücfenbauer fonftruirt unb fo fteif („ba« Metacentrum lag fehr hoch!"), baß bei bei

erften Ueberfahrt nach Amerifa an Botb Alle« brunter unb brüber ging, bie Schaufel-,

räber oerfagten unb ba« Schiff nur mit 5loth mittelft ber Schraube ben §afen

erreichen fonnte. 3um Schluß fchilberte §>err Meper, Bapenburg, oor 35 fahren'

al« er felbft in Amerifa praftifch gearbeitet habe, wären bie £>olgfchiff«merften bort in

Begug auf Grfafc ber .panbarbeit burch Mafchinenarbeit ebenfo entmidfelt gewefen, me

je^t bie Stahlwerften, unb boch hätten unfere einfacheren Werften befteben fönnen.

Gin« müßten wir jeboch erftreben, nämlich Arbeiter gu ergiehen, bie fo felbftänbig

benfen wie bie amerifanifchen unb beiten wir burch beffere Wohnungen u. f. w. ebenie

günftige Bebenöbebingungen fchaffen. Dann würbe e« un« wohl faum ferner werben,

auch feßt ber gefürchteten amerifanifchen Sonfurreng bie Spiße gu bieten.

*) „Starfne.SHunbfcfiau" 1901, I.
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©miijJdjau in i'rnubcn Karinen,

(fuglanb. 3m SSorbergrunbe beS allgemeinen 3ntereffeS fleht ber beabficbtigte

Stiicftritt Sir SSilliam SBbiteS bon feinem fßoften als „Assistant Controller and
Director of Naval Construction“, melden er 16 Satire lang mit io großem (Erfolge

6c!leibet ^at. (Er trat jein Stmt 4 3“bre öor bem (Erlaß ber Naval Defence Act
an unb ift ber geiftigc Schöpfet beS gcfammten raobernen englifeben glottenmaterialö.

260 Schiffe finb oon ißm enttoorfen worben. ®le 3a ^reSaufgaben für Neubauten ftiegen

non 1,5 ©Unionen fßfunb Sterl. auf 4,3 ©Unionen ©funb Sterl. im ®urd)fd)nitt. 3”
ber lebten ßeit würbe er wieberbolt ^eftig wegen be$ SDüfegriffö mit beit ©efleuifle*

Steffeln, ber StonftruttionSfefjler ber neuen SSniglidjen Dacht „Sictoria anb Sllbert“ unb

ber UnfäUe ber SDorpebobootSjerfiörer angegriffen. Sind} fanb bic ftete Steigerung bes

ßinienfd) iffSbeplncementS nie^t überall Scifaü. Sroßbem wirb fein auS @eiunb§elt8--

rücfficbten erfolgenbeS Scheiben non aUen Seiten auf baS Sebfjaftcfte bebanert, ba bie

englifd)e ©larine in ifjm ifjren bebeutenbften Sonftrulteur nerliert, für welchen nodj feilt

(Erjaß norbanben ift.

— $ie feftlicbcn ©eranftaltun^en gelegentlich ber glüdlictjen Sücffebr beS Jperjogs

unb ber ^erjogin non Dorf, feßtgen ©rinjen unb ©rinjeffin non SSaleS non

ber Seife natf) Sluftralien, bem Staplanbe unb Stanaba würben jcljr balb burd) jwei

mit gröberem ©?enfd)enoerlufte nerbunbene UnglücfSfälle geftört: bie (Erplofion einer

6 jößigen Jtartufcfie auf bem jum ©Uttelmeer gefjörenben i.'inienfcf)iffe „Sopal Sonereign"

auf ber Seife non fßlatea nach ©ialta am 13. Sonember unb bie Stranbung bes bem

SBacbtfcbiffe in Cueensferrp attachirten, bem fjifd)ereijd)uße bienenben SegellutterS „ ‘älctine“

auf bem 2BelIenbrecf)er non ©ranton fparbour im girtb of fjortb am 12. ©onember in

einem Oftfturm.

— ®ie Unfälle ber UorpebobootSjcrftörer waren auch im nerfloffenen ©lonat

bei bem jum 2f)e^ nebeligen, jum £be^ ftürmijeben SBetter jiemlicb jalflreid), jebuch

nicht ernfter ©ctur. ßorb Selborne fu<btc bie allgemeine Seforgniß wegen ber

Seetücbtigfeit bet ©oote bei bem ©lapor’S ©anfett bureb bie (Srflärung ju befebwiebtigen,

ber 2gp beS englifeben DorpebobootSjerftörerS fei fonftruftio ein großer (Erfolg, eine

non ber ©bmiralität unb ben ©aufirnien nöHig unabbängige ßommiffion werbe bie ©oote

unterfueben, norgefunbene Scbtuäcben würben fofort befeitigt werben.

— 'Die an Stelle beS alten ScbulgefcbwaberS getretene SheujerbiOifion ift nach

ber Sücffebr ber „Opbtr" formtet worben. Sie beliebt norläufig auS ben fedjS Streujem
„St. ©eorge“, „3uno", „^pacintb“, „©Uneroa", „©rilliant", „SHainbom", unb foll

allmäblicb nerftärft werben. gum ©bef berfclben würbe ber bisherige Gommobore beS

GSlorte*@ejcbwaberS, Sfapitän SSinSloe, ernannt.

— 2luf ber auftralifcben Station meßren fich bie Seibungen jwifeben ber

Segicrung bet „Commonwealth" unb bem Oberbefehlshaber ber englifeben Seeftreitfräfte.

Die „Sommonwealtb" febeint mehr geneigt ju fein, ©Uttel für bie lofole Süften-

oertbeibigung bureb ©efeftigungen unb Ileinere Mftenfafjrjeuge als für bie ©ejebaffung

unb Unterbaltung großer feegebenber Steujer ju bewilligen.

— 81u} bie friegömäßige SluSbilbung ber ©efeßwaber unb Schiffe wirb immer

größerer ffiertß gelegt. $>ie Seßießleiftungen finb auf allen Stationen gegen baS ©or»

fahr bebeutenb geftiegen. ©fan fudjt in erfter Sinie baS felbftänbige Schießen ber

©efebüßfübrer auf mittlere unb nabe (Entfernungen ju förbcni unb ein fixeres Slblomnieii

mit ber äuSnußung be$ Schnellfeuers ju oereinen, ©eben ber arttUertftifcben 83er-
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üoQfommnung nimmt bie Erhöhung ber ©efof)lung8refultate größerer ScbifiSoerbünb'

auS Slo^Ienbampfem ba§ ^nterefle ber Wbmiralität unb ber ©efdjmabetdjefS letjr in

Slnfprud). ©ei ben offenfioeit Aufgaben, welche ber englifcf)en glotte obliegen, wirb

biefe 9lrt ber ©efohlung für richtiger gesotten als biejenige an ben Sabebrütlen ober

auS ©rahmen in ben ft'riegSljäfen.

— Drganifation. Xie ©autenabtheilung ber Slbmiralität (Department of

the Director of engineering and architectura! works) foll infolge ber juncljmenben

SluSbehnung ber SBerften unb fonftigen EtablijfementS bebeutenb erweitert werben. Xer

Stab, welcher bisher außer bem Xireftor einen Unterbireftor, 11 obere Seamte unb

24 untere ©camte umfaßt, wirb in guntunft auS 2 Unterbireftoren, 12 Dberingenieurrn.

20 Snßenieuren unb 62 Sngenieuraf fiftenten hefteten.

— ©erjonal. ©in gelegentlich ber Xrafalgar=geier in ber „Times“ et»

fd)ienencr ärtifel, welker bie Sluflöfuttg beS Sdjulgefd)maberS bellagt unb behauptet,

bie englijchen Seeleute fetten infolge beS langen ^afenaufentßaltS an lörpetlicher ®e»

wanbtbeit oiel eingebüßt, feien mangelhafte Scf)ü&en unb SootSfegler geworben, fonue

bie Srtoiberung beS SlbmiralS giggeralb, bie englifdje Warine bebürfe augenblicflid

mehr „brains“ als „beef“, hob«« »teberum ju einer lebhaften (Erörterung ber SluS»

bilbungSfrage in ber gadjpreffe geführt, ohne neue ©efichtSpunfte ju Sage $u förbem.

X)er ©erfaffer beS „Times“-9lrtifel§ war ber belannte gadjmann 9Rr. ST^urSfietb,

ber au<h an ber bann fotgenben ©reßbebatte energi)d)eu Slittljnl nahm.

21n bem J^eijeretat fehlten Snbe Dftober etwa 1500 Wann. 3n ©ortSmoutb

füllen uur 16 £>eijer für bie ftonferoirung ber in ber „Fleet-Roserve“ befinblid^en

Sorpebofahrjeuge Porhanben gewejen fein.

günfaig 9?eufunblanb=gifcher finb wieberunt in biejem £>erbft jur SuSbtlbung

al8 „Naval Reservea“ auf bem fireujer „Sharl)bbi8" eingefdjifft. Ser crfte SSerfudj

im Porigen 3af)r Ijatte feßr bejriebigt.

Sie bieSmalige Eintrittsprüfung für bie Sritannia-Hinbctten ift nicht nur wie

bisher in Sonbon unb ©ortSmoutl), fonbern auch in brei anberen großen Stäbten ab»

gehalten worben.

— ©efdjmaber. X)a8 ftanalgejchtnaber hat bie „Dpi)©" Pom SBefteiitgangc

beS SfanalS nach ©ortSmoutfj geleitet unb fid) bann jut Erlebigung pon Schießübung«

nach ©ortlanb begeben, ©on h©r auS hoben bie Schiffe am 24. 9?ooember für bic

23inter*SReparaturperiobe bie heimifchen SBerften aufgefucht. XaS fiinienfchlff „Stepulfe*

mußte bereits Porher wegen einer ^jaüaric an bem Sd)icbertaftcn beS WtttelbrurfcpItnberS

ber ©acfborbmafchine nach ®hatham gehen. ?U8 Termin für ben SBieberjufnmmentriit

bcS ©efchwaberS ift bie erfte $d(fte beS 3anuar f. 3$- in SluSfi^t genommen.

XaS SRcferpegefchwaber hnt fid) am 28. DItober in ©ortlanb aufgelöft. Stuf

ber Steife oon DueenSferrt) nach ben XownS fottibirten bie Sinienfchiffe „Trafalgar
-

unb „Stile" leicht beim ©ajfiren einer gifcßerflotte. Xa8 Sinienfchiff „Stcöengc" gcrietb

beim Einlaufen in ben tpafen pon ©ortlanb auf ©runb, fam aber nach 2 Stunben mit

J&iilfe Pon Schleppern wieber frei, ohne Schaben erlitten ju haben. Tie iHeporatur ber

aus bem Slanalgefdjwabet in§ £Referoegefd)maber übergetretenen unb als Erfa^ für

„Eoloffus" beftimmten SiuienfchiffeS „Stejolution" ift auf baS 9?ott)raenbigftc befd)Ti5nft

worben, obgleich ba8 Schiff bereits 8 3“hee ununterbrochen in Xienft ift. Tie Hebungen ber

bem ©efdjwaber jugetheilten TorpebobootSflottillen oon Xeoonport unb ©ortSmoutb

würben buvd) baS fd)led)te Söetter unb bie oielen £>aoarien fehr beeinträchtigt unb Ser»

liefen jiemlich refultatloS. Die glottiüen pereinigten fich beShalb jut gortfeßung ber

Uebungen nod) einmal Witte Stooember oor ©ortSmoutl). Xa8 ©efeßwaber fclbft roirb

fich PorauSfichtlich noch bov SBeihnachten ju einer ^weiten Heineren ffrrajtour bei»

fammetn. Xer ©efchwaberchef, Sir ©eralb 9toOl, würbe jum ©ijeabmcral befßrben.
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31uS ben Öinienjc^iffen „gntplacable“, „gormibable“, „SanopuS", ben Kreujcnt

„DffefeuS", „SBlnbictiüe“, „©fframuS" beS ®ittelmeergefcffroabet8 würbe ein ffiegenbeS

©efcffroaber unter bem ©efeffl be$ ©rinjen ßoniS bon ©attenberg gebübet. Sieben

ber ßöfung politifcffer Aufgaben foll baS ©ejcffwabcr ©rfaffrungen über bie ©erwenbitng

pon fireujern betm fKacffricfften» nnb SRefognoSjirungSbienft fammeln.

Die UebungSfaffcten ber übrigen Schiffe finb wegen bereits ju großen Kofflen=

oerbraucffS in biefem 3a
ff
re befcffränft worben, gür baS Kanonenboot „TOelita" würbe

ber Kreujer 3. Klaffe „©artbora“ am 7. Slobember in Dienft gepellt. SSeitere Pier

DorpebobootSjerftörer: „©antffer“, „Seal", „SSolf", „Dffrufffer" würben als Denber ber

2tnienfcffiffe „SUuftriouS", „gormibable“, „fKoffal Cal", „©ictoriouS“ bem ©efcffroaber

jugetffeilt.

lieber bie Urfadje ber ©ntjünbung ber 6 jöüigen Kartüftle auf ber „fRopal

©opereign" Perlautet, baff, nacffbem ein Scffuff mit eleftrifctjer Äbfeuerung Perfagt batte,

ber fftnjugerufene ©ücfffenmncffer bie ^anbabfeuerung einfcffalten follte unb hierbei waffr»

fcffeinlicff ein ©erfeffen begangen bat. Seim Schließen beS ©erfcffluffeS nach ©ütfcffalten

ber ^anbabfeuerung erfolgte bie Sjplofton. 1 Dfpjier bet Stopal-Slatrofenartillerie unb

5 SWann, barunter ber ©üefffenmaeffer, Würben getöbtet, 2 Dfpjiere unb 8 Wann feffroer,

10 Sölann leicht oerlebt.

©ijeabmiral ©ir 3ot)n gifffer würbe jum 3lbmiral beförbert. 3(18 9iacff*

folger Pon ßorb ßffarleS ©ereSforb als ßweiter ©efcffwaberabmiral ift Kontre*

abmiral SurgeS SBatfon auSerfeben.

3luf ber ofiapatifeffen Station werben ber Kreujer „®ri§l", bie Kanonenboote

„Daphne“, „Siebpolc", „©looer“ bureb ben Kreujer „gearleff", bie neuen SloopS

„©eftal", „IRutine“, „fRinalbo" abgelüft, welche in ben lefften Slooembertagen in Dien ft

pellten. Das Sinienjcffiff „Sarfleur* unb ber Kreujer 2. Kl. „3ffS" welche beim ÄuS*

brueb ber c^mefijcfjen SSirren Pom 9Mittelmeergef<ffwaber betac^irt würben, haben bie

•fpeimreife angetreten.

— ScbiffSbauten. Die {Entwürfe für bie neuen ßinienfeffiffe ber „King

©broarb VII. "»Klaffe unb ben neuen Kreujer beS oerbefferten „3Konmoutb“=DffpS finb

fertiggepellt. Die ßinienfebiffe erhalten ein Deplacement Pon 16 500 Donnen, eine

ßänge Pon 425 guff, eine ©reite Pon 76 guff. Sin großer Dbeil ber Deplacements»

fteigerung wirb jur @rfföbung beS 3lftion8rabiu8 Perwanbt. DaS erfte ßinienfeffiff wirb

naeff Ablauf ber „öueen" im ffiärj !. in DePonport auf Stapel gelegt, ber ©au
beS erften KreujerS in naebfter $eit in ©embrote begonnen. DaS Deplacement ber

Kreujer foü etwas über 10 000 Donnen betragen, ihre ßänge bie ber „SRonmoutff"»

Klaffe um etwa 25 gufj übertreffen.

Die Sbmiralität bat ber ©auwerft beS ßinienfcbiffS „3mplacable“, DePonport,

wegen ber guten ©ewicfft&auSnuffung unb ©cmicbtSocrtbcilung ihre 3lnerfennung aus»

gefptoeben. Sbeitfo bat fie angeorbnet, baff alle Ueberwaffer»Dorpeborobre, mit 8luS*

nähme be§ ^etfroffreS, bon ben ßinienfeffiffen unb Kreujern entfernt werben.

Der ©anjerfreujer „.fpoguc" erlitt bei ber Ueberfübrung naeff Debonport waffr»

fcffeinlicff infolge einer ©runbberüffrung jeffwere ©efeffäbigungen an ben ©effrauben unb

Sufferen ScffraubenweHenlagem, fo baff bte ©robefaffrten porläufig bis 3anuat 1902

Perfcffoben werben mufften.

Der ©anjerlreujer „SKonmoutff", Pom ©auprogramm 1899, ift am 13. Sto»

pember auf ber SBerft ber London & Glasgow Shipbuilding & Engineering Comp.
Pon Stapel gelaufen — Die im gebruar b. 3$. in Sffeerneff begonnenen SloopS

„Dbin" unb „SDterlin" werben ©nbe SRoPember aufjeffwimmen.

— ©robefaffrten. DaS ßinienfeffiff „3rrefiftible“ ffat bei 15 000 inbijirten

©ferbefiätfen eine ©efeffminbigfeit Pon 18 Seemeilen erreiefft. Der Kreujer 1. Klaffe
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„Spartiate", melier Dor einem 3af)re infolge jdjroerer 2Äaf<hinenhaoarie bie fßrobefahrten

abbrechen ntuftte, bat biefelben jeftt wieber aufgenommen. 9Jach i^rer ©eenbigung fo&

bie Erprobung be§ Sinienft^iffeS „Sonbon" binnen.

— 3n= unb Slufterbienftftellungen. Ser Kreujer 3. Klaffe „fjjroferpine"

ift Don bei noibameritanifcben Station jurücfgefch« unb in Ghatham äuget Sienft

gcfteHt worben. SaS Kanonenboot „SljeerWater" bat bie SluSreife jur Äblßfung beS

Kanonenbootes „3caru8“ an bcr SBeftfüfte SmcrifaS angetreten.

Sic alte foniglic^e g)atf)t „Sictoria anb Sllbert“ würbe anger Sienft gegellt,

um oorauSfidjtlicb nicht wiebet terwenbet ju werben.

— @eftri<hene Schiffe. 'Sie alten ißanjerfchiffe „SnDincible“, „3ron Sute",

„9ieptune" ftnb auS ber Sifte ber aftiben Schifte geftrieften worben. 'Sie beiben erfleren

liefen in ben 30hrcn 1869/70, ber lefctere 1874 Don Stapel.

Sie Heine löniglidje $a<ht „(Elfin * wirb abgewradt.

— 9trtilleriftifd)e§. SaS Dom Kapitän fßerclj Scott erfunbene 3fnftrument

„dotier“ bient nach einem im „Engineer“ Dom 1. 9loDember 1901 Deröffentlichten

Sluffafce beS KontreabmiralS SSilmot baju, bie ©efdjüftführer $u gewöhnen, baS Sifir

bei fteigenbem Schiffe ftctS auf baS 3*el gerichtet ju halten, anftatt ju warten, bis bie

Schlingerbewegung baS ßiel wieber in bie Sßifirlinie bringt, um }o bie gfeucrgefchwinbiglett

ju erhöhen.

SaS Slnjchiegen ber neuen 12jölligen unb 9,2jöBigen ©efcftüfce auf ben Sinien*

fchiften „©engeance", „l^rrefiftible" unb bem ©anjerfreujer „Mboufir" ergab fegt be<

friebigenbe Siejultate. Sa bie ©efd)üfte in jeber Stellung geloben werben fönnen, ber

Slnfe&er in ber Saftete geführt unb bureft Kettentrieb bewegt wirb, will man mit ben

12jö(ligen ©efchüften eine geuergefchwinbigleit Don jwei Schuft in ber SRinute, mit ben

9,2$öfligen ©efchüften eine folcfte Don fünf Schuft in 85 Sefunben erreicht haben.

(Sie „©eüeiSle“ foB nicht Don bem Sinienfchift „SRajeftic“ ober „fDlagnificent",

fonbern bon einem Kanonenboote mit ben neuen ©efchüftorten befd)offen werben.

— Sorpeboboote. Sie ©efchäbigungen beS im Dftoberfturme im Kanal

haoarirten SorpebobootSjerftörerS „Grane“ h“&cn fich als leichter herauSgefteflt, als man
uriprfinglid) annahm. SaS ©oot ift bereits wieber fahrbereit.

Ser neue, jut Ablieferung getommene 3erftörer „Succeft" ift feftr jeharfen

Jlbitahmeprobefahrtcn unterworfen worben unb hat eine ©efthwinbigleit Don etwas über

30 Seemeilen erjlelt.

Sie auf ber Sha rn hcroft»2Berft gebauten 150 SonnewSorpeboboote 9k. „107“
unb „108" h°6en bie lontraltmäftige ©ebingung Don 25 Seemeilen ©eidjwinbigfeit erfüBL

Sie ©entilation auf ben Unterfeebooten wirb als feftr gut gefchilbert. Sie

Söejahung würbe auf einem ©oote 12 Stunben eingefdjloffen unb empfanb feinerlei

®e(chwcrben.

— £>afen= unb äöerftbauten. 3fn fßortSmouth werben jwei SodS um
80 3uft Dcrlängert, um Scftiffe Don 500 Suft Sänge aufnehmen ju fönnen. SaS neue

Srodenbod in Gljatham foB 700 Suft lang werben. Sie bortige neue §efling erhält eine

benuftbare Sänge Don 600 Suft, biejenige in ScDonport eine folche Don 690 Suft.

Ser Antrag ber Stabt Sartmoutlj, ben ^jafen ju Dertiefen unb bie £>afew
anlagen ju üerbeffem unb ju erweitern, würbe Don ber Abmiralität abgclehnt.

— Srafttlofe Selegraphie. Auf ©ere*3Sle bei CueenStown wirb eine

3unffpruch=Station eingerichtet. — Sic Sampfer „Gampania* unb „Sucania" ber

SShit« Star»Sinie woBen ftch auf 170 Seemeilen in ber Atlantic öerftänbigt haben.
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— Unfälle, ©ei ber Stranbung beS Segelfuttcr» „äctiDc“ auf bem SBeßen*

brecfier Don ©ranton ertranfen ber ffommanbant unb 19 SRann.

— ©erfcßiebeneS. $ie Eifenbaöngefeüicbaft Süb*2frlanb8 beabfid)tigt, eine

neue ©oftbampferlinie Don ©erehapen nad) ©ero*f)orl einjurichten.

Jranfreidj. 3n feiner Siebe beim Stapeltauf beS erften Skiffe« be$ glotten*

gejejjeS Dom Saßrc 1900, be$ ©anjetfreujcrS „Sdon ©ambetta", betonte SRarineminifter

be ßaneffan, baß baS im ©efeß aufgefteßte ©rogramm bie befonbere, biellcicfjt

ungemöhnliche Eigenthümlichfett tiabc, baß e$ nie^t ba§ Ergcbniß ber notfjgcbrungen mit

ben iDcrt)felnben äRcnjcben fiel) änbembcn minifterieflen 3lnjd)auungen, fonbem baä 2öerf

ber gefammten äRarine fei. ES gereiche bem äKiniftet jur größten ©enugtijuung, baß

er in ber Organifation ber glotte unb ber SBerften einige ©efortnen ^abe cinfüfjreu

fönnen, bie auf bem ©rogramm ber ©egierung ftünben unb bafj er bie fo tjeijj erfeßnte

©ermeßrung ber glotte fjabe in§ 2SerE jeßen fönnen. Siodj ^erfteflung ber im ©efeß

Dorgejcljenen Schiffe in ber Don ben ÜSbgeorbneten bcftimmten 3eit, fln ber bie äRarine,

trenn ißr feine äufjere fjinberung entgegenträte, }eftf)alten toürbe, mürbe granfretd) auf

ber See bie gleite Sicherheit genießen, bie ißm ju 2anb feine Sataittone gemährten.

„Le Yacht“ äußert fid) über bie Surdtfühtung beS glottengefeßeS innerhalb

ber ©aufrift angeftdjtö ber ablehncnben Haltung ber ©ubgetfommijfion fet>r roenig

{joffnungSboß.

— ©arlamentarifcheS. Eb. ßoefrot) hat ^er ©ubgetfommiffion einen Sin*

trag Dorgelegt, ber enifpreeßenb ber Don ihr befchloffenen Streichung ber erften ©aten

für brei ßintenfdjiffe bie Streichung ber im ginanjgejeßentrourf borgefehenen Ermächtigung

be$ äRarineminifterS, alle im glottengefefc borgefeßenen großen Schiffe in ©au ju geben

aufhebt, unb burch bie in früheren 3aßren übliche erfeßt, baß nur bie im SaßreSbubget

Dorgefehenen Scßiffe in ©au gegeben roerben bürfen. Der Sinanj* unb ber äRarine*

minifter füllen junädjft Ijicrju gehört merben.

Der ©efeßentrourf, betreffenb Einrichtung eines Cadre d’officiera en rdsidence

fixe ift Don ber Sammet angenommen unb mit ©efriebigung im SeeoffijicrforpS auf*

genommen morbcit.

Der ©arlamcntSauSjcßuß für bie SBafferftraßen hot mit bem äRinifter ber öffent*

ließen Arbeiten folgenben ©lan Dereinbart. ©etröge in äRatf:

A. Kanäle jur ©erbinbung ber Scheibe mit ben Steinfohlengruben beS ©aS
be KalaiS unb ber SRorbfce 9624000; Seine 10880000; ©ßöne 4800000; Kanal'

bu SRibi 8800000; ©aronne jroijchen KaftetS unb ©orbeauy 2400000; ©erbinbung

ber ©ßöne mit ©aronne unb ber ©ourgogne 5600000; Kanal üott OrldanS 5600000.
B. ©orboftfanal 10480000; ©orbfanal 4800000; ßoire 11200000; Kanal

Don äRoulinS nach ©anfebinS 12800000; Drldan&SJanal 3200000; Kanal Don ber

ßoire jur ©ßöne 90400000; Kanal Don äRarfcifle jur ©ßöne 7 312000; Kanal Don

ber ©ßöne nach Eette 3392000.
C. Dünfircßen 2080000; Dieppe 4656000; 2e $abre 16000000; ©oucn

9200000; St. ©a^aire 9600000; ©anteS 17 600000; ©orbeauj 10400000; ©atjemne

1600000; Kette 2288000; äRarfeiße 27 200000; ©oulogne 8000000.
3u ben unter B unb C aufgeführten Kanälen joßen bie ©etßeiligten 50 Dom

Jpunbert, ju ben Arbeiten bei St. ©ajaire 75 Dom fpunbert beitragen.

Die ©efammtfoften belaufen fid; auf 521960000 äliarf.

— ©erfonalien. Jfn Ermeiterung feiner früheren ©erfügung, betreffenb bie

©eroiffenSfrcißeit, hot ber äRarineminifter beftimmt, baß bie Serpflid)tung jur X^eilna^tne

an ber äReffc unb bem Slbenbgebet joroie ba§ Reißen beS KirCßenroimpelö unb bie ©e*

theiligung ber ©ießerßeitaroaeße roäßrenb ber äReffe aufgehoben roirb.
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28egcn äRangelS Don Jorpebomajdjiniften füllen in 3ub<nft bie Seute bieie§

®ienftz»eige£, beren 3CU8”'B loä^rcnb ibreg ©orbtommanbot! auf fietmift^en Skiffen

abläuft, ntcf)t mehr fofort abgelöft »erben, fonbern wie auf ©Riffen im HuSlanbf an

©orb b(ei6en, big jum Slblauf ber Sommanbojcit.

gregattentapitän be fRamep be D u p u
t)

ift jum SKarineattadjee bei ber frnit-

jöfifc^en Sotfchaft in ©erlin ernannt.

$te ben Offizieren beS Cadre de rdsidence fixe ju übertragenben ®ienjt*

fteüungen ftnb folgenbe:

gregattentopitänS: jroei (£^cfg ber $egelanraeifungen=2(btf)eilung, ein ßf)ef ber

maritimen SReteorologie in ©artö, je ein ^nfpclteur ber Glettro*©emapbore in S^erbourg,

Sorient, Stoctjefort unb Jouton, jroei in ©reft, je ein ftommanbant ber feften ©ertlfeibigung

in ben fünf $rieg8l)äfen, je ein Üommanbant ber glotten«©tammbibifion in ©b^bourg unb

SRochefort, je ein zweiter ftommanbant biefer in ©reft, Sorient unb Joulon; JJapitfin-

leutnnntS: ®rei bei ber ©egelan»eifung8*2lbtbei[ung, jjoei bei ber @leftrijität&= unb

Jorpebo=Stbtbeilung in ©ariS; je jtuei in jebem ^afen bei ber feften ©ertbeibigung, je

einer bei ben Slr(f)iben ber $äfcn.

— Organ ifation. 3m SluSbilbungägang ber 9J?arine*Sauingenieure ift infofem

eine Slenberung eingetreten, al8 bie Anwärter nach 'älugtritt auS ber Ecole polytechnique

unb Dor ©efud) ber 8Dtarine*©auingenieurfcbule ein 3afjr an Sorb be§ 5df)nrtcf>Sfdjul=

idjiffeS unter benfelben ©ebingungen eingefdjifft merben, wie bie au« ber Ecole poly-

technique l)frDorgef)enben SeutnantS jur ©ee. SDie franjöfift^e Starine bat bamit bäg

Don ber beutjdjcn eingefiibrte ©erfahren angenommen.

®ie 2Karine*3ngenieurinfpefteure bei glotten= unb felbftönbigen ®ef<b»aber*

ftöben erbalten bie IBienftbejeicbnung glotten« ober ©efcbwaber>3ngenieur.

— ®ie fertige glotte. ©iceabmiral Sidnarb bat am 20. Ottober feine

flagge auf bem „SDtaffdna" niebergebolt, er b flt »äb*enb feiner JtDeijöbrigen gübrung
ba§ 9torbgefcb»aber auf einen ^o^en ©tanb ber Mrieg3bereitjd)aft gebraut, ber fitb in

ben großen ÜKanöDern Dortljeil^aft geltenb machte, ©ein Wacbfolger, ©iceabmiral

be (fourtbWe, bisher Starinepräfett Don ©reft, bat am 21. auf „gormibable" feine

glagge gefegt, ©ein glagglapitfin ift nod) nicht ernannt, ba er noch gregattentapitän,

adetbingä ber erfte ber Sifte ift; Cfbef brö Stabes ift Sfontreabmiral Sntoine.

®reujer „©uicben" ift am 1. Dtobember in ©reft in bie Sieferoe 2. Kategorie

gefteHt. Unter ©efebl beS Jlontreabmiralg Saillarb finb Dom Stittelmeer=®efcb»aber

am 31. Ottober nach ber SeDante entfanbt: Sinienfcbiffe „©ouloiö* unb „Gb“rlemagnc‘,
©anserfreuzer „©otbuau“ (glaggjdjifp unb „Gbanzo“, Jfreuzer 3. filaffe, „©alilde* unb

Z»ei SorpcbobootSjäger. Ginzeine biefer ©d^ffe batten Dorber ihre StunitiouSaugrüftung

DerDoUftänbigt. ®ie türtifeben Qoöämter rourben am 6. SRobembcr befe^t. Xie ®iDifton

Detblieb nach SRücfäie^ung ber gelanbeten SUtannfdjaften noch bei ben Qptlaben.

®ie ©eferbebiüifion bes 2)iittelnieer-@efcbiuaberg bat •» ber lebten Ottobertoocbe

Uebungen in ©ee Dorgenommen, bazu finb Dom aftiDen ©efebmaber 36 ^jelzcr gefteHt.

®a§ ^orpebofd;iefen ber ©ebiffe beö Siittelmeer*®efcb»aber§ auf ber SFibcbe

©abine (fpperen) gegen fefte 3iele mußte am 31. Ottober »egen ftarten OftfturmeS

abgebrochen »erben, ©on ben Derßboffenen iorpebog tonnten nur jroei gcfifc^t »erben,

bie anbern trie6en fpütcr am ©tranb an. $ie gangboote »urben nach Sanb Zu bn<

trieben unb mußten Don ben Jorpebobooten auS ihrer gefäbrbeten Sage befreit »erben,

eing brach beim Reißen entz»ei, feine fecf)S Snfaffen tonnten gerettet werben.

Sinienfcbiffe „©oubet“, „GbarlcS SEJiartel" unb ftreuzer „Satoudbe^rdbiHe“ Dom

Stittclmeer=©ef<b»aber »erben »fibrenb ber SnftanbfcjjungSnrbeiten Dom 1. Sanuar ob

burch ©chiffe beä fReferDegefthwaberS erfc^t »erben, beren ©efahung aufgefüllt »irb.
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Sei einer fürjlidjen SlufflärungSübung bcS 9Rittelmcer--®efchrcaber§ nahm bie§

eine fedjSecfige gormation ein, bie Sänge jcber ©eite beS SechSecfeS betrug 8 Seemeilen,

hierbei mürben optifcfce Signale itacf) bem Softem beS ©DiÜngenieurS S<>h benot auf

„Souoct“ unb „St. Souiä" erprobt, jomie ba§ gernjignaljt)ftem be§ Kapitäns jur

See Sabeau.

„Souoet* muß leister $aoanen roegen inS ®ocf gehen, ber Kreuzer „Satouche*

IrdOiHe“ ift und) Seenbigung ber SluSbefferungSarbciten jum ©efchwaber geftofeen.

— ÄuSrüftung. Stuf ben im Sau begriffenen grofeen Skiffen fotlen S)e§=

infeftionSapparate aufgefteHt merben.

3um SSajctjen ber ^eijcrmäft^e foHen bte Sdjiffe be$ 2)iittclmcer=©cfcf)iuabcrS

SSafchmafchinen erhalten.

Ser SeridE)t beS jur Prüfung ber f)pgienif(^en ©nridjtungen auf bem Süden*

jd)tff „Suffren“ ernannten 9luj8fd)uffc8 liegt nunmehr bor.

— Seroeglid)e Sertljeibigung. lieber bie Scfidjtigung ber beweglichen

Sertljeibigung Don Soulon burdj Siceabmiral gournier finb noch einige ©njelheiten

nachzutragen. Sie Soote ber Kategorie A. 97r. 216, 218 bi§ 220, 246 bis 246
erhielten am 14. Cftober, 9 Uhr SormittagS, ben Sefehl, Sampf aufjuncachen. Sie

mürben rullemnäfeig Don bem ifjerfonal ber in Sienft befinblie^en Soote bejc|>t unb liefen

nach brei Stunben, einen Uebung? unb einen ©ejedjtStorpebo in ben Sanjirrohten, nad)

SiÜafranca, mo fie bie Sorpeboftation in bertocnbungSbereiten ßuftanb Perfekten. Se$
gemeren mürben noch bie beiben folgenben SiDtücmen (Sorpebobootc in SRejerbe)

burch ®orpebomannfd)nfteu ber Sorpebofchulfehiffe „ßouronne" unb „2UgdfirnS" befefd,

1. Sibifion: „Slrgonaute", „Sourmentc“, 168, 193, 217, 248; 2. Sibifion: 62, 95,

93, 126, 132 bis 135, 143, bie um 6 Uhr 9?acf)nuttag$ nach ©t. Sropez gingen. Sie

mußten febod) roegen ftarteu Seegangs in Sreganyon Jpalt machen. Sie Sibifion ber

Kategorie A nahm am 16. auf ber SRljebe oon SalinS b’^pereS Schiefeübungen unb

einen 91ad)tangriff gegen bie 3iefcrDe=Sinienjd)iff8biüifion öor, 6ei bem feboch angefichtS

beS guftanbeS ber See nicht mit UebiuigSföpfen gefeuert mürbe, am 18. 2cf)iefeen mit

fcharfen XorpeboS gegen geschleppte Scheiben, ©ne gahrt mit fteigenben ©efchroinbig«

leiten mürbe Don ben fptjerifchen gnfeln nach SRorjeiDe gemacht.

Set gezwungene Jpalt ber beiben anberen Sibifionen wirb baburch erHärt, bafe

Offiziere roie äJiannfchaften, aufs ©erathemohl auf bie Soote gefchieft, mit ben ©gen«
thümlichleiten beS SienfteS ntcht Dertraut roaten. „Le Yacht“ äufeert baju, bafe man
fich im Kriegsfall nur auj bie Soote ber Kategorie A roerbc oerlaffen fönnen. @S muffe

bei ben SiobilmachungSborarbeiten Dorgefchen merben, bafe bie Soote ber Kategorie B
(zweite Sütie) nur Don früheren Sorpebobootötommanbanten geführt mürben, unb

namentlich märe ju Dermeiben, bafe folcfee Komraanbantcn unter ben Sefehl Don Offizieren

geftettt mürben, bie nie früher ein Sorpeboboot geführt hätten. ©S märe fonfit ju

befürchten, bafe burd) 9iid)tbcrüctfid)tigung biejeS UmftanbeS ber ©fet unb bie Sach*

lenntnife geübter SorpebobootSfommanbanten ergebnifeloS gemacht mürben. Sie Soote ber

Kategorie C (britte Sinie) lönnten Don anberen Offizieren geführt merben.

Ülbmiral gournicr fott in feiner Kritif ba£ Serhalten beS URafchlnenperfonalS

gelobt hüben, boch fei Diel Eingabe lcnb häufige Uebung Donnöttjen, um ber wichtigen

ülufgabe Doll geroacf)fen ju fein.

gn äjaccio h“t SIbmiral gournier acht Sorpeboboote 1. Klaffe mobütfiren

laffen unb in ©aloi unb gle fRouffe bie SorpcbobootSftationen berichtigt Seine Unter*

fuchungen erftredten fich auth auf
ben Schuh, ben bie K'üftenroerfe ben Xorpebobooten

gemähren lönnen.

2tbmiral gournier fefete jeine Sefichtigungen am 5. SRooember in Sizerta fort,

roohin auch bie Soote Don 21 lg ier befohlen roaren. Sie Hebungen fanben zum Urteil

SRarint'RunbCdiaa. 1901. 12. §eH. 91
Google
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jroifchen Jtnp ©on unb Kap '-Blanc flatl, Slngtiffäübungen auf „Dempete" ln ©ee Pot

©i^erta. Sadf ©efidjtigung ber ©tatiun in Dran fe^rtc bet Sbmiral mit bem ©oft*

bampfer nach ©ort ©enbreS juriicf unb beenbete mit bet ©efidjtigung biefer Station

feine ©efidjttgungäreifen.

3n feinem Bericht über bie ©efidjtigungen foll ber Slbmiral Porgejchlagen haben,

ba§ bie DorpebobootSbcfahungen ftänbig bei bet beweglichen ©ertljeibigung bleiben fallen

(stfdentaire), baff bie jefet als gütjrerboote bienenben langfamen '-Boote bei SluSfpruch

ber äJiobilmachung aufjer Dienfi flellcn unb ba& fdjliehlich bie ©oote ju je jmeien eine

fclbftänbige Önippe unter einem ftapitänleutnant bilben füllen.

— Untermafferboote. Das ©erfenfboot „©fpabon" ift am 18. Dftober mit

feinem ©rbauer, 3ngenieur ßauboeuf, an ©orb in ©ee in 8 SRinuten auf 8 m liefe

getaucht. DaS Sluftaudjen erfolgte faft augenblicflid). Die ©efajjung oerfpürte feinerlei

Uebelbcfinben. ©§ bat 7 big 8 Seemeilen gal)tt eneicht.

©ei ©eftchtigung ber beweglichen ©crt^eibigung oon Doulon burch ©iceabmiral

gournier machten „3&>d" unb „©pmnote" einen Eingriff auf „SrennuS" auf ber grojjen

Sbebe, ber infolge bes b0ben Seegangs erfolglos blieb; auf ber Sbebe beS SabletteS

gelang ihnen bie Sanjirung Pon JorpeboS.

Durch ^injutritt beS „Silure" beftetjt bie Station ber llntenoafferboote in

©berbourg je(jt auS acht ©ooten, Pon benen aQerbingS brei noch ©robefabrten machen,

baS erftgenannte auSgebaut roirb. „Sirene" unb „grancjaiS" fmb am 20. Dftober in

Dien ft geftellt.

lieber bie Seife ber Untcrioafferboote „Algerien“, „fötorfe" unb „SatPal" Pon

©berbourg noch Dünfirchen gelegentlich beS 3atenbefud)eS wirb noch golgenbeS nah 1

träglidj befannt. ©S füllte bie 9Röglicf)feit bet ©rgänjung eleftrifchcr Straft an Per=

fchicbenen Küftenpunften geprüft werben; biefe ©rgänjung erforbcrte großen geitPerluft

wegen bet Serfchiebenartigfeit ber Spannungen. Um bie ©oote gegen 3u iammcnftoh
mit anberen Schiffen unterwegs ju fiehern, waren Signale in ben Sad)richten für ©ee=

fahret befannt gegeben, bie aber Pon ben ©egleitbooten nicht gemacht werben fonnten,

ba biefe nicht mit ben erforberlichen glaggen auSgerüftet waren. „Sftorfe" unb „Älgdrien"

füllten fo Piel als möglich flefc^leppt werben, bieS war bei Seegang unmöglich, bei ruhigem

SBetter fchwierig. „Saroal" hQ t feine ©leftrijität auch an ben Stationen aufgefüllt,

obgleich er fte, wenn bie ©etroleummafchine nicht jut gortbewegung benubt wirb, fett ft

erzeugen fann. ©S war baS einzige Soot, baS feine DorpeboS an ©orb hotte, bie ber

anberen waren auf ben ©egleitbooten. Die ©entilatoren aller brei ©oote fonnten geöffnet

bleiben, bie Kuppeln bagegen würben pon ber See überfpült. 4?fitten bie ©entilatoren

gefthloffen werben müffen, fo mürbe bie Snftrengung ber ©efafcung fo groß gemefen fein,

bafe fic nicht mehr gefechtsfähig gemefen märe. Die Seife hot gejeigt, baß bie jewigen

©oote ohne ©egleitboote nicht fahren fönnen, wenn fte in weiterer ©ntfernung Pon ihren

©tüfcpunftcn pertoenbet werben füllen. Die burch baS fchlechtc SSetter bei Snfunft bei

ßaren bebingte Slenberung beS ©rogrammS brachte bie Scj'a^ung um bie ©hre einer

©eftchtigung.

— Stapelläufe. Mm 29. Dftober Serfenfboot „Silure", baS le^te ber Pier

©oote beS perbefferten „SarPal"=Dt)p8-

Slm 28. Dftober DorpebobootSjäger „glamberge“ in Sochefort; 56 tn lang,

5,8 m breit, Diefgang 2,2m; jWei SRafchinen mit 1400 ©ferbeftärfen, eine 65 mm-SK,
fechS 37 mm-SK., 64 9Sann.

3lm 81. Dftober Dorpeboboot 1. Klaffe Sr. „260" in ©orbeauj, „256“ in

©rapille bei £jäore.

— Seit* unb Umbauten. Der Stapellauf beS ©anjerfreiyerS „2don ®aim
betta" erfolgte neun SRonate unb jehn Dage nach ber Kiellegung, bie ÄrbeitSleiftung
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[teilt einen tDefentlicfjen gortfchritt gegen früher bar, tute folgcnbe, bem „Ternps“ ent»

nommene Sabelle jeigt: Anjafjl

Arbeitstag«

Ontndjt bcs Stumpfes
beim Stapcltauf

in Sonnen

3at)[ ber Arbeitä'

tage für bie

Sonne

Sinienfchiff „Ghatlemagne" • . 315 630 2706 116,9

* „©auloiB" . . . . 315908 2488 116,4

» „3ena" .... . 281441 2828 99,4

* „©uffren" . . . . 284960 3070 92,8

Panjcrfreujer „Sa Piarfcillaifc" . 267000 2905 91,9

« „Sdon ©ambetta" . 300000 3 480 86,2

lieber bie Einbringung beB Pau^crtiecfB auf bcn Sorpebobooten „©irocco“ unb

„SRiftral" t^eilen bie (Erbauer El. iRormanb & Go. bem „Engineer“ golgenbeB mit:

Ter JHtfelftafjlpnnjer evftreclt [id; über SRafchinem unb Kejfelraum. Sie }enfred)ten Sheile

finb 24 mm ftarf unb umfafjen bie Seitentnnnbe non 0,25 mm unter- ber SSafferlinte,

bie öorberen unb alteren Schotten Don 0,5 m unter ber SSafferlinte bi§ auf Secf mtb

ben ©djufc ber Siubermajc^ine an Secf; ber tjorijontale Sf)eil beB SecfB ift 9 mm ftarf.

$ur 33erftärfung beB PooteB ift ein 0,3 m hohcr b°^er auf riroa bie Ijolbe Sänge

ber Poote innenborbB angebracht. Sie panjerung unb biefer Stiel mailen ein (Vernicht

non 24 Sonnen auB.

Ser Küftenpanjet „gurieuj" ift jur Pornalpne bebeutenber Umbauten in

Gheibourg auB ber SReferDe 2. Kategorie aufjer Sienft gefteHt.

Sinienfchiff „©uffren“ erhält jetyt feine SÖiittelartiHerie, 16,4 cm.

Sie ©djraubenroeHe ber mittleren SMafdjine bei „PotiDef“ tntrb in Jnbret

auBgebeffert.

Ser Umbau beB KüfienpanjerB „SRequin“ ift becnbet, er fieljt mit feinen beiben

Parbettethürmen mit je einer 420 mm Kanone bem „.fpoche“ ähnlich; fein ©ürtripanjer,

beffen Dberfante früher in ber SSafferlinie lag, ift burdj ben Umbau höher getücft.

— Probefahrten, ^ochfeetorpeboboot „PourraBque" hat auf ber Ueber=

führung Don fpäbre nach Ghetbourg, roo eB feine Probefahrten erlebigen foK, burcfp

fchnittlid) 27 ©eemeilen gahrt gemacht. G§ ift 45 m lang unb Derbrängt bei 2,45 m
Siefgang 161,92 Sonnen SBaffer.

Sie (Erprobung auf äufjerfte Kraft beb panjerfreujerS „SJiontcalm" fonnte

»Degen SRachgebenS ber Pacfungen nicht ftattfinben.

Äuf Sinienfchiff „3dna" fanb fürjlich baB Slnfchiefjen ber fchtoeren ©efchüfce ftatt.

— ©treichungen auB ber ©chiffBlifte. „Summe“, „SanBquenet“ unb

„3dphir“ fmb in Gljrtbourg jum Serfauf geftellt.

— glottenftüjjpunfte, G8 ift bie Sieferung Don 1500 bis 2000 Sonnen

Kohle für Siego ©uarej (SKabagaSfar) auSgefdjrieben, täglich follen 70 Sonnen ge=

lanbet roerbeit.

Sie Arbeiten jur Perbreiterung beB £>afenfanal8 Don Pijerta finb begonnen,

ber SranBborbeur, ber ben Perlehr beiber Ufer Dermittelt, fott entfernt unb burd) einen

unterfeeifchen PietaHtunnel erfe^t toerben.

— SSerf ten. Sie SlrbeitBjeit ber Werftarbeiter ift auf 9 ©tunben 35 2Rt=

nuten feftgeicfct.

Sic ftammerabgeorbneten ber JfriegBhafenftäbte hoben bem äRarineminifter bie

Wünfcfje brr SBerftarbeiter Dorgetragen: (Erhöhung beB SlrbeitBlohneB um 0,16 äRarf

täglich, proportionale SBittroenpenfion, achtftünbige SlrbeitBjeit. 3n Gljerbourg unb Preft

laufen SluBftaitbBgerüdjte um, nach ©reft finb jioei SKinifterialbeamte entfanbt, um bie

©timmung ber Arbeiter fennen ju lernen.
^ Dl(i
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— ^anbelSflotte. 5Rac^bem in bet Kriegsmarine bie ©träfe beS 3ns®ifo*=

legenS aufgehoben ift, foH fie Bon jejjt ab unb fcf)on Bor ©enebmigung eine« bem Par=
lament borjulegcnben gleichartigen ©efefjeS aud) auf bie Bemannung ber Kauffahrteifchiffe

feine Amoeubung mehr finben.

Die Perjjanblungen über baS ©efejj über bie £anbelSmarlne finb noch in (Sang

in ber Kammer.

Sn Preft erwartet man Bon ber Peroifligung eines ftäbtiftfjen 3ufc^uffeS Bon

800000 ÜOtarf jum Sau eines neuen DocfS einen Auffchwung bcS poftbampferBerfeljrS

burtf) Verlegung ber poftbnmpfer=@jpebition ber Sinie nad) 9tero s})ovt.

fHuftlanb. Probefahrten. S?litienft^iff „Pobfäba" ging am 19. Cftober

jur Pornahme einer 6ftünbigcn Poßbampffahrt in See. Um bie feljlenben ©ewidjte,

Panjer unb Artillerie ju erfe^en, hatte baS Schiff SBaffcrbaflaft genommen, fo baß ber

jiefgang auf 7,6 m Born unb 7,8 m achtern gebracht tnar.

Die SRcfultate waren folgcnbe:

©teuerborbmaj^ine . . . 5 198 Pferbeftärfcn,

SKittelmafchine 5 245
Pacfborbmafd)ine .... 5 049 »

Summe 15 492 Pferbeftärfen,

alfo beinahe 1000 Pferbeftärfen über bie fontraftlid) bebungenen 14 600.

Die ©efdjwtnbigfeit war 18,5 Seemeilen bei Biermaligem Paffiren ber ge=

meffenen SOieile.

Kefjel unb SKajchinen arbeiteten jur ß'^^benheit. Der SfohlenBerbrauch ber

30 SeHebiKesKeffel war 1,2 kg pro Pferbefraft unb ©tunbe. Pon Sigenthüm ic^feiten

in ber 2Raf<hinenanlage feien folgenbe erwähnt:

1. Die Kfafchinenluftpumpen ftehen Bon ben $ouptmafd)inen getrennt.

2. Pon ben 30 Steffeln ftehen Bier um 2 m fwhet als bie anberen, woburdj tS

ermöglicht wirb, biefe Steffel noch ju bebienen, Wenn bei ben anberen bie

Steuerungen iiberfluthet finb.

Der SHeft ber Probefahrten fotl mit 9iücffid)t auf bie fpäte SaljreSjeit erit im

nädjften Saljre erlebigt werben.

Streujer „pallaba" hol am 3. -WoBember eine forcirtc Sahrt jur ©rprobung

feiner Bon ber Sranfo»SHuffifchen SBerft gelieferten ÜHaftfjinen abgehalten. Auch h*cr war

eine Oftünbige forcirte 3“hrt Borgefchrieben.

Die Sfefultate waren:

©teuerborbmafchine ... 4 543 Pferbeftärfen,

SWittelmafchine 4 405 *

Pacfborbmafchine .... 4 152 «

Summe 13 100 Pferbeftärfen,

b. h- 1500 mehr als bie fontraftlichen 11 600.

Dabei aber lief ber K'reujer ftatt ber Berlangten 20 ©eemeilen nur 19,2 Seemeilen.

Auch h>er war man mit bem gunftioniren ber 24 PefleBifle=Steffel jufrieben, nur jum

©chlufe mufete eine ©ruppc Bon oier Steffeln wegen UnbichtwerbenS eines SpeifeoentilS

abgefteflt werben.

Streujer „Diana“ machte am 12. 9?oocm6er eine fechSftünbigc Probefahrt unb

erhielte babei ebenfaßs nur 19,3 ©eemeilen.

— AuSreifen nad) Dftafien. fiinienfchifj „percfwjät" hat am 24. öftober

icine AuSreife Bon Slronftabt angetreten unb ift über Kiel unb ben ©roßen Seit, »o
“ eine ©runbberühruitg hatte, junäd)ft nach Ghe^ourg gegangen.
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Jorpeboboot „gorel" ift nad) turjem Aufenthalt in ftronftabt ebenfalls nach

Dftafien in ©ec gegangen unb injwifehen in Äiel eingeiroffen. $aS Soot foß in Se

Vabre feine ®d)Wcftet&oote „Afffotr" unb „©terljäb“ ab^oieit nnb bann gemeinfam mit

if)nen feine SReife fortfe&at.

Äreujer „©arjag", ber not 2, unb bie EranSporter „Amur“ unb „Seniffei",

bie Por 3 SRonaten bie AuSrcife antraten, liegen feit betn 5. SRobember im piräuS.

— $a8 Unterwafferboot beS SeutnantS Solbafffeff unb Ingenieurs

Hutainitoff ift in auScinnnbergcnommcnem 3uftanbe nad) Petersburg überführt worben.

©päter fall baS Soot mit bet ©ahn nacf) ©fewafiopol gefdjafft werben, um bort im

©Inter feine SSerfudje fortjufehen.

— ©ranb auf ber ©altifchen ©erft Am 11. SRoPember brach in einem

höljemen etwa 200 m laugen ©ebäube, baS roerthboße SRobefle enthielt, ein ©ranb

auö. ©S gelang ben Petersburger 3Äarinemann}d)aften unb ber geuerweht, ein lieber*

greifen beS geuerS auf bie anberen ©ebäube ber ©erft ju perhinbern, bocjj brannte baS

genannte VauS bis auf ben ©runb nieber.

— Dftafien. Am 5. 3?opember ift ber mobile 3uf,anb für baS Swantung»

©ebiet auf Saiferlicheit Sefeljl aufgehoben worben.

31m 4. SRoPembet fanb bie Segung ber lebten ©chiene ber oftd^ineftfc^en ©ifen=

bahn in ber äRanbfchurei ftatt. ®amit wirb ber propiforifche ©erlehr für ArbeitSjüge

auf ber ganjen ©trede bis Port Arthur unb ©labiwoftot eröffnet. 5Ber gina^minifter

hofft, bie ©ahn in 2 3 flhten bem aflgemcinen ©erlehr übergeben ju tönnen.

©«einigte Staateic oon fRorbaraerifa. 3)ie ©ianöPer beS norbatlantifchen

©efchwaberS. gnfolge beS im oergangenen Sommer befonberS geringen ©chiffSbeftanbeS

beS ©efchwaberS würben größere taltifche unb ftrategifcf)e Uebungen, wie im ©orjaljre

6ei fRewport, in biefem ©omnter nicht abgehalten. 25er ©ejchmnberchef, Sfontreabmtral

ipigginjon, befchränfte bie 2f)ütigfeit feines ©erbanbeS hauptfäd)lid) auf Schießübungen

mit aßen ©affen unb auf SanbuugSübungen, mit benen bie AuSfdfiffung Pon ©cfdjühen

bis jur 15 cm-SK. aufwärts Petbunben würbe. DaS ©efehwaber beftanb auS ben

Sütienfchiffcn „fiearfarge", „Alabama“ unb „
sDlaffad)ufettS" unb einem ©efthwobertenber.

jE)ie SanbungSübungen fanben in ben SRonaten 3uli unb Sluguft an ber Diorblüfte

ber gnfel fRantudet ftatt unb beftanben in ber Sanbung pon ßRannfdfaften, Verrichtung

IriegSmäjjig befeftigter Säger, AuSfdjiffung oon SchiffSgefchü^eit leichten unb mittleren

ÜaliberS, Angriffs* unb ©ertheibigungSübungen unb AuSlegen non SRinenjperren.

SebeS ßinienfehiff lanbete babei je eine Slompaguie SRatrofen unb ©eefolbaten. 2)a8

3eltlagcr würbe burd) Ausheben Pon Schützengräben, AuSfteßen pon ©orpoften u.
f.

w.

in SertheibigungSjuftanb gefegt; jur ©ertbeibigung gegen einen Singriff Pon ©ee h«*

würben 15,2=, 12,7= unb 7,6 cm-SK. an Sanb gebracht. 3um Transport ber ©efdjütfe

auf bem ©affer würben bie ©cf)iffSboote benutzt; an Sanb würben bie ©efdfüfje auf

mitgebrachten höljemen Settungen aufgefteflt. 3citung8nadjrichten infolge foßen bie @e=

fchü^e in 6 ©tunben, Pom ©efehl 3um ßanben ab gerechnet, feuerbereit aufgefteflt

worben fein. Cb bie 15 em-@e)d)ü|}e mit fahrbaren Saffeten für einen größeren

EranSport an Sanb auSgerüftet gewefen ftnb, ift auS ben ©eröffentlidjungen in ber

Preffe nicht erfidftlich. Setont wirb in ihr bagegen, bah bie 9Rannfcf)aften bie Ab*

wechfelung beS täglichen ©orbbienfteS mit greube begrübt fjöttcn, unb bah ein reger

©erteilet ber einzelnen ©d)iffe beftanben hätte, bie Sanbung am fehneflften ju bewerfftefligen.

— 3)iSlofation. 25a8 Sinienfchiff „Oregon" Pom padfifchen ©efehwaber,

welches im Porigen 3al)re im ©ingang jum ©otf pon petchili beim geftlommen auf

einem Stein }cf)Were Sefchäbigungen bapontrug unb bamalS in gapan reparirt würbe,

ift nunmehr auf ber ©erft Pon ©remerton im ©ubget Sounb inS Jrodenbod

Digitized by Google



1372 Stunbföau in ftcmben Sictrtnen,

genommen unb roirb bort griinblid) reparirt $ie fReparatur toirb nach „Army and
Navy Journal“ 6 ÜRonate bouern. ®a8 jroeite Sinienfcfjiff be§ paciftfcpen ©etcproaberS,

„SiSconftn", glaggfcpiff be8 SoittreabmiralS SilaS gafep, ift fürziiep mit einer ftom=

miffion non älteren (Seeoffizieren na cp 21merifnnifcp--Samoa abgegangen, fo baß Pon bem

©efcpioaber nur nod) baS Sinieitfcfjiff „3oroa“ (augenblicflicp in ©anama), ber große

ftreujer „©picago“ unb ber fletne Sreujer „goncorb* in ber £>eimatp PerroenbungS*

bereit finb.

— ®a8 neue große ©eptoimmbotf au8 Baltimore (Pergl. „SRarine^fRunbfcpüu“

nom SRonember) ift im Sau an feinem ©eftimmungSort 9(lgier8 bei 9Jein«Orleans glüeflid)

angelongt unb joll bemnädpft jur ©robe auf bie ©etricbSfäpiglcit baS Stntenfcpiff „3ßfnoiS“

nom norbatlantifcpen ©ejeptnaber aufnehmen. £)ie Scpleppfaprt Pon ©altimore na<p bem

äJiiffifftppi ift trofc tpeilmeife ungünftiger SSitterung ohne Unfall nerlaufcn; eS Reifet, baß

bie SmrcpfcpnittSfchleppgejchroinbigleit 8 Seemeilen bie Stunbe betragen pat.

— Stapelläufe. 3lm 19. Oltober lief baS fünfte £ollanb*ttnterroafjerboot

„Spart" auf ber ©auroerft pon IRijon in ©lifabetpport unb am 26. Öftober

bei 9leafic & Cent) in ©pilabelppia baß Jorpeboboot „gl) an cp* Pon Stapel.

$ic bi8per gelaufenen Untenoafferboote peißen „©orpoife", „ 91 bbet", „gulton“
unb „üRoccaffin*.

— "Ser aus bem ©ürgerlrieg ftammenbe ^»afenmonitor „gatSlill" ift

jum ©erlauf außgeboten.

— ©eförberung non ®ecfof fixieren ju 2eutnant§ jur See. Sie ben

2efern ber „ 3Rarine*SRunbfepau" erinnerlich fein tnirb, rourbe im Kongreß 1901 ein

©ejeß burdjgebradjt, nad) bem jährlich fecp§ TDedoffijiere beS feemännifchen ©erjonal»

auf ©tunb einer abgelegten Prüfung ju Offizieren (Ensigns) beförbert roerben lönnen,

falls offene ©tatSfteflen norhanben finb. 3m Dltober paben fleh nunmehr als gifte

jroei geuertnerler jum gjamen gemelbet unb biefeS bor einer befonberS ernannten

Sommiffion abgelegt, ©eibe Dffijierßamoärter finb nach beftaubener ©rüfung jur ©e=

fßrberung eingegeben roorben.

— Schiffbau. Ueber ihre Stellungnahme ju ben beiben in ber „Warine=

fRunbfdjau " nom Dlonember biefeß 3nPrc3 befprochenen 2inienfcpiff8tppen mar an

eine größere 3Qpl öon Slagg-' unb Stabsoffizieren ber SRarine eine Umfrage gerichtet.

3n ben eingegangenen Slntroorten erllärten fich jmei drittel für ben ÜRajoritätßplan ber

SReubauten«Äommiffion, b. p. für eine Ülrmirung non Pier 30,5 cm-ftanoncn unb jmanjig

17,7 cm-Schnelllabetanonen. Stunmepr liegt auch ba§ Urtheil beS rangälteften Set«

Offiziers, Slbmiral Sleroeg, Por. IScrfelbe macht in feiner 9lntroort an bie SRarmt«

Permaltung einen ©orfcplag, ber bie ©orjiige beiber Xppen miteinanber Pereinen foÜ,

inbem er bie 9tuffteHung Pon nier 30,5 cm-Sanonen unb einer SOlittelartiüerie non

feepzepn 20,3 cm-ftanonen in ber ©reitfeitlafematte befürmortet.

Sser URajoritätSplan hot nach Slbmiral $emet) jmei Schmächen:

1. 'Sic ©injiiprung beS 17,7 cm-Sialiber8 als ÜRittelartiHerie bebeutet ein

Opfer an Offenfioftärte;

2. 'Sic ©reitfeitlafematte ift nicht genügenb gejepüßt.

ÜllS ©egrünbung mirb auSgefüprt:

3u 1. ®ie ©orjüge ber 17,7 cm-Schnelllabelanone im ©ergleid) mit bem 15,2 cm-

©efepüß befißt eine 20,3 cin-ftanone in noef) pöperem 9Roße, »eil Scpuff

roeite unb 'SurdpdjtagSfraft größer finb; bie geringe ©inbuße an geuer*

gejepminbigfeit roirb mepr roie aufgeroogen burep rupigereS ßielen;

bie ©infüprung ber 17,7 cm-ftanone bebeutet einen Stücffcpritt gegen«

über ber bereits eingeführten 20,3 cm-Sanone;
eine gemifepte SKittelartillerie non 20,3 cm- unb 17,7 cm-Äanonen iß

megen ber erjepmerten geuerleitung unjmedmäßig.
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3u 2. ©egen Splitter» unb ©aSmirfung bon Srifanzgcfdjoffen Bietet bie Sreitfeit»

fafematte mit einfachen SplUterrofinben jroi[cf)en ben ©efcbüfcen einen un»

genügenben Schuß; man ntüffe bie $afemattgefd)üße in Abfcfjnitten ju breien

burd) altfeitig geid)loffene, bon Sec! ju Secf reidjenbe ^Jonjermänbe unter Sei»

bebaltung ber Splitterrofinbe jmift^en ben einzelnen ©efd)ü|}en boneinanber

abfcbliefjen.

Siejem Arrangement gegenüber fei bie Sljunnauffiellung beS ÜDfinoritätSplaneS

— Ztoölf 20,3 cm-®efd)üße paartbeife in Sbürmen aus nad)ftef)cnbcn ©rünben unterlegen:

a) bie Sbürme müffen nad) jebem Schuf) bom 3>^ ab unb in ßabeficQung

jurürfgcfdjbDenft merben;

b) bie Sefcbränfung beS ©efidjtßfelbcS berlangfamt baS feuern;

c) ber Umftanb, baß ftctS jtoei, beim Doppeltf)urm fogar hier ©efcfjüfce bon

einem Sfann gerietet merben müffen, ift bebenflid), meil ein ju gtojjer

Sbeil ber ©efechtSfraft einen äKann in bie |>anb gegeben mirb.

— ®efcbüßej:pIofion. 3ui Äongrefj 1896 mürben 33 000 SoHarS jur

Anfertigung eines 26,4 cni-Stafjlbtabt=Segmcnb®efd)üßrobres — Brown segmental
wire tube — bereinigt. Sa8 ffio^r mürbe unter Auffid)t beS ErfinberS Sroron bon

ber UeadiDg Iron Company in fjJennfplbanien bergeftellt unb im 3aljre 1900 auf

bem Scbieffplaß bon ©anbp fiool aufgefteüt. 91ad) bem mit ber ©efelljdjaft abgefd)loffenen

Rontraft foßte eine AnfaugSgejdpninbigfeit bon 863 m bei einem ©efd)ofjgemid)t bon

261 kg erreicht merben unb baS 9tof)r eine Sefchufjprobe bon 260 Schuß mit ©efedjtS»

labung erfahren. Scfchufjproben im Saufe bei SomtnerS batten bie auSbebungene

©eftbminbigfeit nicht ergeben, cS mürbe beö^alB ber ftartufebraum bergröjjert unb nun»

mehr am 28. Dttober in neue Serfud)e eingetreten, ©ei bem erften Sdjufj an biefem

Sage mürbe eine fßulberlabung bon 68 kg bermenbet unb babei eine AnfangSgefdjminbigfeit

bon 680 m erreicht. Sie ©ulberlabung beftanb aus einer für biejeS ©efchüß befonberS

angefertigten Sdjiefemoße. Seim jmeiten Schuß mürbe bie ©ulberiabung auf 79,3 kg
erhöbt. Sei biefem Sd)ufj rifj baS Sobenftücf mit einem Sf)eil Öe8 StantelS unb bem

Serfcbtufj im ©efammtgemiebt bon ctroa einer Sonne ab unb flog 60 m nad) rütfroärtS

in eine bort aufgefteüte Hiörferbatterie. @8 mürbe bon ben Anroefenbcn Oiiemanb berieft,

meil biefe ficb in einem botnbenfid)eren UnterfunftSraum befanben. Sie anmefenben Ser»

tretet ber ©efelljcbaft führen bie ©efdjäbigung auf mangelhaftes gunfttoniren beS Ser»

fchluffeS jurücf unb ha6eit ficb erboten, baS Sohr mieber berjuftellen, roobei an Stelle

beS gegorenen SlantelringeS ein gefebntiebeter angebracht merben foEf. SaS Scgmentrobr

mit ber Sratfiummirfelung unb ber Serfdjlufj felbft finb nicht bejd)äbigt roorben.

— Sie ißerfonalberbältniffe beS 5D1 annfehaf töftanbeS im Scrid^tSja^r

1900/01 merben bont S£|ef Bureau of Navigation im SabreSberidjt mit folgenben

3ahlen belegt:

@8 befanben ftd) im ©onjen 18 826 37iamt in ben ßiften beS aftiben Sienft»

ftanbeS, baoon 4788 Unteroffiziere unb 14 037 SWannfdjaftcn. Son ben Unteroffizieren

maren 2819 geborene Amerikaner unb 93 Prozent ameritantfdje Sürger, bon ben ffiann»

fchaften 7724 geborene Amerifaner unb 83 ©rozent amerifanifebe Sürger.

Son ben aftiben, auS ber ßanbbebölferung eingestellten 4198 äKannfdjaften

maren 94 ©rozent geborene Amerifaner.

ES mclbcien fid) zur Einfiellung 32 311 2Rann[<baften unb 6687 Schiffsjungen,

cingeftetlt mürben bon ihnen 8116 äRannfdjaften unb 1781 Schiffsjungen.

9fad) biefen 3a^en
z>< urtbeilen, finb bie SfannfchaftS'Serfonalberhättniffe

äufjerft menig ftabil geroefen; mehr als bie |>ölftc ber 9Jlannjcbaften fam neu zur

Einfiellung.

Ser SfannjchaftSetat für baS laufenbe 3Qhr beziffert ftch auf 22 500 SDfann

unb 2500 Schiffsjungen, ift jeboeb nicht boll aufgefüllt. gür baS fommenbe StatSjahr
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1902/3 wirb eine ©erfonalDermehrung Don 3000 Wann geforbert unb bamit ber

WannfdjaftSetat auf 26 500 Wann unb 2500 Schiffsjungen gebracht werben.

©ejüglich beS OffijiermangelS fteUt ber Seriell eine ©etechnung auf, nach

welker im Igabre 1904 601 Cfftjiere festen werben. SRatf) bem in ffraft befinblic^en

©erfonalgefefc tiefer! bie Warinefchule jS^rlidj eine Duote Don 50 SeutnantS jur See;

ba gleichzeitig gejeßmäßig mtnbeftenS 40 Offiziere Dom Oberleutnant aufwärts abgeben

muffen, fo Dermebrl fiel) baS DffijierlorpS im beften galt jährlich um 10 Stopfe, im

3af)te 1904 werben alfo nad) ben beftebenben ®efeßen nur 30 Offiziere mehr Dorljianbcn

fein als gegenwärtig. Die ©rweiterungSbauten ber Warinefchule iebaffen SRäurne jur

Unterbringung Don 800 Stabetten. Um biefe 9iäume Doll auSjunu^en unb bamit btt

briitgenb notbwenbige ©ergtöfjerung beS OfftyiertorpS brrbeijufübren, empfiehlt ber ©ericf)t

folgenben ©ejefceSDorfchtag:

a) Sebern Senats» unb jebem Äongrefcmitglieb werben jwei Stellen ber Warine--

fcbule jur Verfügung geftedt; baju tommen: eine Stelle für ben Diftrift oon

©olumbia unb jeljn Stellen fäbrlicber 3ufd)lag. (1901 waren 391 Sabetten

auf ber Warinefdjulc tommanbirt.)

b) Grl)öl)ung ber SapitänleutnantSfteüen auf 350 (bisher 300).

Grböbung ber Oberleutnants» unb ßeutnantSftellen auf 600. (1901 waren

212 in ber ©erfonallifte aufgefübrt.)

c) ©eförberung ber Seelabetten $u ßeutnantS jur See nad) 4 jährigem Äurful

auf ber Warinefcbule (bisher nach 6 jährigem) ohne 9iücfftrf)t auf ben (Stal

gerner empfiehlt ber ©eridjt bie SBieberfchaffung beS Sijeabmiral=9iange$ unb

begrünbet biefen Eintrag bamit, bafj bie Stellung beS älteften amerilanifchen SbmiralS

im äbmiralSrath in Dftaficn eine gewichtigere gewefen fein würbe, wenn berfelbe, feinem

Dienftalter entfprecf)cnb, auch ben StjeabmiralS»9iang gehabt hätte.

— £anbel8marine. ©in bemertenSmcrtbeS ©reignij? beS amerifanifchen Schiff»

baueS bilbet ber ©au eines fiebenmaftigen ©affelfd)onerS. 3n früheren gabren

würbe ber Shiften banbet meiftenS mit jweimaftigen Schonern betrieben; im Saufe weniger

Sabre folgten gleichartige Schiffe mit brei, üier, fünf, fechS unb jefct ift fogar ein fiebere»

madiger Schoner im ©au. Die Sabefäbigteit biejer Skiffe, beren größte im Stöhlen»

tranSport befchäftigt finb, ift äujjerft geftiegen. ©in fünfmaftiger, tm 3ahre 1899

gebauter Schoner labet 4000 Donnen, ein fcchSmaftiger bei einem Diefgang oon 7,3 m
6600 Donnen Stöhlen. Der jefct in ©au gegebene fiebenmafüge Schoner ift Don bem

©rbauer ber neuen großen IRennpatht „^nbepenbence", Ingenieur ©rowninfhietb

in Softon tonftruirt unb wirb ganj nuS Stahl gebaut, ffir fofil 7500 Donnen

Stöhlen laben tönnen. Sein Segelareal wirb auS 40 600 Duabratfuft beftehen; alS

©efaßung finb nur 18 Wann erforberlich, ba bie ©ebienung bet Segel unb hinter burd)

JmlfSmafcbinen erfolgt. Die Schiffe fahren infolgebeffen mit geringen ©etrcebSunloften.

(?lu$ „Sun“)

Italien. Stapellauf. 3n ©egenwart beS JtönigS, ber Königin, ber Winiftet,

Sertreter beS Parlaments unb ber ©ehiirben lief am 7. HioDembcr in ßafteßamare baf

Schlachtfchiff „©enebetto ©rin" Don Stapel.

— ©ertheilung ber Seeftreitfräfte im Ottober. Wittelmeer»glotte unter

ben ©efehlen beS ©iceabmiralS ©alumbo unb beS SontreabmiralS SRefaSco: „fiepanto",

„Satbegna“, „Sicilia", „Danbolo", „Doria", „Worofini", „S. ©on", „©aribalbi",

„Sarefe", „©artenope", „®uro", „Darbo", „Strale", „Denere".

0jean=glotte unter Öefchl beS ft’ontreabmiralS ©anbiani: „©ettor ©ifani',

„gieramoSca", „©efuDto“, „©Iba". DioiftonSchef: Stontreabmiral ©alumbo: „Wara

©olo", „ßombarbia“, „©uglia".

Dorpeboinfpeftion, Jtontreabmiral garina: „IKapibo".
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Sorpeboboote 1. unb IL Älafjc unter Sefefjl ber 3>nfpe!tion:

©enua: 100, 101, 102, 103, 104, 105;
Spejia: 106, 107, 108, 109, 110, 111;
©aeta: 118, 119, 120, 121, 122, 123;
Taranto: 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153;
Gibttabecd)ia: „Slquita", „gatco", „SJJibbio“, „Spannero", „Stoboltoio“,

„Gonbore", „^eßicano". 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,

71, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99;
S3enebig: 76, 77, 78, 79.

©cf)u(gefd)roaber unter $8efeljl be8 Sontreabmiralg Settoto: „S3e8pucci",

„glabio ©ioja", „Gurtatone".

91u8toärtige Stationen:

fRotfjcg SWeer unb Snbifcfjct Djean: „Golombo", „SSolturno ©obcrnolo“;

Sonftantinopet: „Sefia"

;

Sebante: „Slrchimebe"

;

Wmerifa: „Umbria“.

Sorpeboboote für Sofaibertheibigung

:

Spejia: 18, 22, 25, 29, 31, 32, 36, 38, 44, 45, 46, 52, 53, 57;
SWabbalena: 72, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 112, 113,

114, 116, 116, 117;
Saranto: 26, 27, 28, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 54,

55, 56, 58;
Senebig: 1, 2, 23, 30, 34, 35, 37, 59;
SDteffina: 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,

136, 237, 138, 139, 140, 141.

Sd)tocbeu. Neubauten. Stüftenpanjerfcfjiff „Sriftigljeten" tjat feint ^robe=

führten beenbet unb babei bei forcirtem 3u0e eine Sauergefcf)toinbigteit oon 17 ©ee=

mcilen erhielt. Sie ^auptbaten ftnb folgenbe:

Sänge in ber SBafferlinie 86,9 m,
gröfjte Sreite 14,77 *

Siefgang bei normaler Selaftung 4,9 *

Seplacement 3450 Sonnen,

3nbijirte ißferbeftärfen bei natürlichem 3u0e • 5400
@ejd)tt>inbigfeit = * s . 16,5 Seemeilen.

Sic Slrmirung beftetjt auS je einem 21 em-L/45 in einem ißanjerthurm born

unb achtern, fedjS 15 cm-SK. L/45 in einer gemeinfamen fiafemattc mit Sptitterfchu^

roänben jroifchen ben einjetnen ©efchüfcen, 16 5,7 cin-SK. auf Secf.

Ser Sowjet befielt au8 glatten bon ©t. Gbamonb unb nur an einigen

Stellen al8 ©rfafj für glatten, bie ben ©cbingungen nicht genügt haben, au8 &rup Paletten.

Sanjerfiätfen: GitabeHe 200 mm, Äafematte 100 mm, Shürme: ber 21 cm
born 200 mm, hinten 150 mm, Secfpanjer 48 mm, fiommanbotf)urm 200 mm.

Sie Sorpcboarmirung befteht au8 jroei Untertoaffer=©reitfeitrohren für 45 cm-
Sorpebog. Sa8 Schiff hat jWülf ?)arroro=> Steffel mit jufammen 1460 qm ^»eijflächc

unb 42 qm SRoftfläche.

SohlenfaffungSpermögcn 300 Sonnen.

Sie Gplinber hoben einen Surchmeffer bon 724, 1133 unb 1755 mm, bei

693 mm £mb. Sie Sampfjpannung ift 14,7 kg pro Ouabratcentimeter. Ser Se=

jafjunggetat jäf)lt 250 big 300 Söpfe.

„ Sapperloten „33afa“ unb „Üleran“, bisher „A“, „B“ unb „Cu , finb bon

©tapel gelaufen unb follen 1902 fertig werben. Scplacement ift auf 3660 Sonnen,
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Majchinenleiftung auf 5600 fßferbeftärfen erbost; bic ©efchwinbigfeit bleibt biefelbe wie

bet „Xriftigheten".

Xie Slrmirung ift ebenfalls biefelbe geblieben, bodj würben bie fech§ 15 cm-SK.
in ©ingeltf)ürmcn aufgefteüt.

Xie ißanjerftärfen finb etwas bcrminbert, ohne bie SBiberftanbSfraft gu Der»

tingern. Xer ©itabetlpanger bat 175 mm Stärfe, bet achtem 21 cm-Xl)urm 140 mm,
ber borbere 190 mm. Xie feftftehenben Sorbetten unter ben ©ejcfaüften ftnb burcb 190 mm-
Sßanger gefeilt.

Xie Xrchtfjürme ber 15 cm-SK. haben 150— 60 mm ffjangerfchuh, bie

Sorbetten bcrfelben 100 mm. IJJangerbecf 48 mm, fiommanbothurm 176 mm. Xer
gefamntte ganger ftammt bon Strupp, mit Ausnahme ber Sorbetten für bie 15 cm-SK.,
bie bon ben SoforS« Serien in Schweben geliefert »erben.

©S »erben acht f)arro»= Steffel mit 1450 qm .fpeigfläd)e angemanbt, bie übrigen

Mafchinenangaben ftnb biefelben »ie bei „Xriftigbeten".

— ReueS ißrojef t. Xie ffSIäne für einen neuen Stüftenpanger finb genehmigt

unb bie Mittel mit 5625000 thronen bom Reichstage bewilligt »orben. Xie Ser»

änberangen gegen feine Sorgängcr bekrönten ftch auf einige Serftärfungen beS Sänger»

becfS über ben Steffeln, ber Unterbauten ber 15 cm-X£)ürnte unb ber MuniiionSfchäthte;

bafür jollen bie Sorbetten ber 21 cm-SK. etwas jchwächer werben.

Xa man ftch bei ben bisherige" Lieferanten über berfpätete fßangerlieferung gu

beflogen hatte, ift befchloffen worben, baS gefammte Material, auSjchiieffltd) ißanjerbecf

unb Schächte für MunitionSaufgüge unb Rohrleitungen, ohne Stonfurreng an Str upp
gu bergeben.

— Umbauten. Xie brei auS ben 3ahrfn 1886 bis 1892 ftammenben Stuften»

panger „Sbea“ bon 2900 Xonnen mit 14,7 Seemeilen ©efchwinbigfeit, „©öta“ bon

3100 Xonnen mit 16 Seemeilen ©efchwinbigfeit, „Xhule* bon 3150 Xonnen mit

16,2 eeemeilen ©efchwinbigfeit finb im Umbau begriffen unb werben im grülfjahr 1902

fertig. Statt ber früheren ülrmirung bon gmei 26 cm in einem Xh«rm Dom unb bier

ungefcfjü&t aufgefteHten 15 cm erhalten ftc jefct bom eine 21 cm-SK., breitfeitS je brei

16 cm-SK. unb achtem eine 15 cm-SK., aüe in gepangerten ©ingelthürmen, fowie elf

5,7 cm-SK. auf bem Xecf unb ben Srücfen. Xie Stoffen für bie Mobemifirung ber

brei Schiffe betragen gujamnten 4920000 fronen.

Xie alten Monitors „Xljorbön“ unb „Xirfing“ bon 1600 Xonnen, Stapellauf

1866, erhalten je gmei 12 cm-SK. unb erfterer acht 4,7 cm-SK., leßterer acht 5,7 SK.

Xie Monitors „Sölbe“, „Solle“ unb „£ilbur" oon 460 Xonnen aus bem
Anfang ber fiebengiger 2ahrc erhalt" ft rine 12 cm-SK. unb gmei 5,7 cm-SK.

— XorpebobootSgerftörer. Xer erfte XorpebobootSgerftörer ber fchwcbifchen

Slotte ift bei Narrow, fßoplar, befteüt worben, ©r foll ein Xeplacement bon 320 Xonnen
erhalten bei 67 m Länge, 6,25 m Sreite. Xie Sbnahntegcicbminbigfeit foll 31 Seemeilen

bei breiftünbiger forcirter 3af)ri mit 76 mm Ueberbrucf unb 35 Xonnen ffijtrabelaftung

betragen. XaS Sahrjeufl h°t fieben wafferbichte Slbtheilungen, als Slrmirung jecfcS

5,7 cm-SK. unb gmei fchmenfbare DberbecfStorpeborohre. Xie Mafchinenanlage befiehl

aus gmei Dierct)linbrigen XreifachejponfionSmafchinen unb bier g) an om= Steffeln, bie bunt)

Stohlenbunler gefchüfct finb.

Xer fßreiS beträgt 48300 fßfb. Sterl. nebft 500 Sfb. Sterl. fßrämie für feben

Sierteifnoten ©efchwinbigfeit über ben Äontrnft.

— Sallonfchiff. ©in SaHonfchiff für etwa 200 000 ffronen foll bejdjafft werben.

— Ungcfcßer Lufttorpcbo. Mit bem bon Major Unge lonftrairtcn Luft*

torpebo finb am 28. unb 29. Dftober Schießübungen im Seifein bon Sertretera ber

oberften XlrtiHeriebef)örbcn abgehalten worben. Xie XorpeboS befdjricben gleichmäßige
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unb beftimmte ©ahnen big auf (Entfernungen oon 4700 m. ©tan beabftchtigt, weitere

Serfuchc anjufteHen. Sic (Einzelheiten bet Konftruttion unb ber gewonnenen fRefultate

Werben geheim gehalten. Sod) fcheint eg ficf) im allgemeinen barum ju ^anbeln, baß

eine im inneren beg Sorpebog aUmäfjlicf) fidj bilbenbe ©agart eine Surbine antreibt,

tooburd) bem ©efcf)oß gleichzeitig eine entgegengelebte Drehung um feine Sättggachfe

mitgetheilt wirb. Ser (Erfinbet ^offt, feine ©affe fo öcröollfommnen ju fönnen,

baß ber Sreffpunft unter ©affer liegt. ©ebienung unb Srangport beg Sorpebog follen

fo einfach fein, baff nur wenig auggebilbete Stiftenbebölferung bie ©affe gegen einen

Singreifer jeberjeit gebrauchen !ann.

— ©crfdjiebeneg. ©ei ben am ©ingang beg gjorbg bon ©othenburg im

©au befinblichen Sperrfortg werben Safemen gebaut werben unb foH nach gertigftellung

ber gortg ein Ü^ell ber glatte nach bort oerlegt Werben. Huch bie (Errichtung eineg

glottenftüßpunlteg im hohen Sterben, in Sunbgwall ober $cmöfanb, wirb in (Er-

wägung gezogen.

Sie äßarineoerwaltung empfiehlt bie Sefchaffung eineg fßanjerlreujerg unb oon

Unterwaffer= unb ©achtbooten. Siefe gragen werben gegenwärtig im Seelrieggmatcriak

Komitee erwogen.

3al>an. Stapellauf. Suf ber f!)arrom=©erft in fßoplar ift am 18. Sto*

Pember b. 3g. ber Sorpebobootgjcrftörer „Afatfuti" (Sageganbruch), 850 Sonnen, üon

Stapel gelaufen.

— Steue SJtarineftation. Am 1. Dftober b. 3$* if* bie ©tarineftation

2Raijuru an ber ©eftfüfte Stipong eröffnet unb an bemfelben Sage ber bisherige ßl)ef

ber ftehenben glotte, ©ijeabmiral Sogo, jum Stationgchef bafelbft ernannt worben.

SRaijuru bilbet ben ^auptfriegghafen für ben Dierten Süftenbejir!. Sie Seiaßung biefer

Station mit fßerfonal wirb ähnlich berjenigen in Safebo fein; man rechnet auf fünf

Abmirale, 700 Offiziere unb ©camte fowie bag crforberliche Unterperfonal. Alg

Schipbeftanb ftnb ber Station jnnät^ft bag Sinlenfcijiff „Shitifhiwa", bie Kreuzer

„Afama", „(Ehipoba“, „SWipalo", bag Kanonenboot „Ghinefei", Oier Sorpebobootg*

Zerftörer unb eine Anzahl oon Sorpebobooten zugctljcilt worben.

— Stehenbe glotte. ©izeabmiral Sfunoba ift an Stelle beg Size=

abmiralg Sogo zum ©hef b*r ftehenben glotte ernannt worben. Abmiral Sfunoba
hat feine glagge auf bem ßinienfehifie „^atfufe“ gehißt, bag im grühfahr b. 3®- «ug

©nglanb in gapnn angefommen ift unb fefot zum erften SDial im ©efcf)Wabetbienft oer-

menbet wirb.

— Schiffganftri^. Stach einem neuerbingg erfchienencn (Erlaß beg japanifchen

SJtarineminifteriumg hQt man für bie Sinienfc^iffe unb Kreuzer 1. Klaffe fchwarzen

Außcnborbonftrid) eingeführt. Sag Schwarzmalen erftreeft fich auf ben Sd)iffgförper,

bie Schomfteine, Staffen Staaen, ©affeln, Sabebäume unb bie außenborbg befinblichen

©efchüfjtheile.

3ur Unterfcheibung ber auf ben erften ©lief fich ößHig gleichenben Sinieitfchiffe

unb Kreuzer ftnb weiße Schomfteinringe eingeführt. Sic Stinge beginnen einen hu^cn
Schornfteinburchmeffer unterhalb beg oberen SchomftcinronbeS unb ftnb 1 m breit, ihr

Abftanb Oonehtanber beträgt gleichfalls 1 m.

Argentinien. Steubauten. Auf ber Staatgwerft in ©uenog Aireg finb zwei

Abifog auf Stapel gelegt worben. Sie werben 700 Sonnen ©affer Ocrbrängen,

14 Knoten taufen unb alg Uebunggfdjiffe auf ben beiben Schiffgftationen ©uenog Aireg

unb Sßuerto ©elgrano bienen.
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— Unterfeeboot. 3« $uenoS SlireS hat ein Unterseeboot, „Nical*

boni", mit gutem (Erfolge groben gemalt, fo baß man bcabfidjtigt, ein gröftereS non

40 m Sänge, 5 m Durc|meffer, 11 (Seemeilen Gcfchwinbigfeit unb einer Dampfftredc

öou 435 Seemeilen in $au ju geben.

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWwWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW^
J*

BevfditEfcßnßs.

©in fraMjöftfdtcö Urtljeil über bie bicSjährigeit üRanöocr ber fraujöftfthen flotte.

3n ber Revue des deux mondes Dom 1. Nooember gtcbt *** auS feinem

Sogbud) eine Nadjlefe ber bieSjährigen glottenmanöoer, bie bie Nuffaffung in franjöfrfrfien

Seeoffijierfreifen über bie SRanöoer unb bie auS ihnen zu jieftenben Sehren roieberfp regelt.

Der Serfaffer Ijat felbft am SRanöPer nicht theilgenommen, ba er zum Stabe eines ber

juriidgelaffenen Äüftenpanjer gehörte. ©8 ift augenfd^etnlid) betfelbe, ber im borigen

3ahre als She| iuehmer über bie glotteniiöungen an bie Revue des deux mondes
berichtete.

Ueber bie Diauöl?er fagt er: „Der ftrategijehe Slbf^nitt fehr anregenb, man

fühlt ben Stieg, fo etwa wirb’S fein — ungefähr natürlich — unb man fühlt auch,

baft ber fiompf begonnen h^t, lange beoor man einen Schuft hört, fo eng hängt ber

fchlieftliche 3ufammenftoft mit ben porbereitenben Schritten jufammen.

Der ülbfchnitt ber tattifdjen Uebungen, ©oolutionen, Gefechtsübungen u. f. tu.,

mein Gott, auch anregenb, ficherlich aber mehr lörperlidjer 2lrt .... 2Ran braucht

weniger Ueberlegung alS 3nftinft . . . Nid)tS pon biefem geheimniftoollen Unbelannten,

baS ben ftrategifchen Slbfdjnitt fo paefenb macht, biefeS feltfame Drama, in bem ftd) bie

fjanbelnben Sßerfonen fuchen.“

Stuf ben ©inrourf, baft bie StRehrjahl ber Seeoffiziere bie taltifchen SRanöPer

anjiehenber fänbe, als bie enblofen SRärfcfje ber ftrategifchen, antmortet er: „Die ®e^

lehmng, bie auS ben ftrategifchen wie taltifchen ÜRanöpern ju jiehen ift, hängt pon bem

Grabe ber SSa^rf<heinlid)feit ab . . . Diefe ift bei einer ftrategifchen Uebung in höherem

ÜRafte oorhanben als bei einer tattifdjen, bie nieftt bis jum Sleufterften burchgeführt

werben fann ..."

Gut geleitete Gefechtsübungen ermöglichen es, burd) bilbliche Darfteüung bie

günftigfte gormation beS GefchwaberS jur Pollen GefchüftauSnuftung abjulelten.

$on ben taltifchen Uebungen war bie Schlacht bei üljacdo bie lehrreichste, bei

einem 3ufammcnftoft wirb baS Gejdjwaber ben $orthcil haben, beffen Daltil bie günftigen

$crhältniffe ju jehaffen ober auSjunuften Perfteftt, b. h- bas ftch >n einer Stellung hält ober

in eine foldje bringt, bie bie Poüfte ÜluSnuftung feiner Gefdjüfte ermöglicht. Die Slodabe»

Potte würbe Pon ber $lodirten pottftänbig überrafcht, ihre Steurer waren jerftreut unb
tonnten bie feinblidjen nicht abhalten.

Die £anbt)abung ber Ülufflarung bewies, baft man ju wenig Stuftlärer hatte,

für jebeS Sinienfdjiff ber Schlachtflotte mfiffen jwei Sireujer Porhanben fein, beim man
braucht nicht nur Sluftlärung, fonbern auch Dedung. Slufter biefen rnuft man aber noch

anberc äRittel junt ©injiehen Pon Nachrichten über ben geinb benuften: gifefjerboote,

^»anbelSfegelfchiffe in See treujen (offen mit einem juperläffigen $eoba^ter, falfche Nach*

richten perbreiten u. bergt.
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Hebet bie ©ermenbung ber Kreujcr in ber Scßlaeßt jteflt ber 9?erfaffer blc Sin«

jießt auf, baß bie ©anjerfreu^er bie (Entroicfelung beS eigenen ©n>8 jum ©efecßt babureß

jeßüßen iotien, baß fie bie fetnblirfje Scßlacßtflotte aufßalten ober in ißrer (rmunrfelung

jut Seßlaeßt ftören joHen. $at ber geinb eine gleite 3nßl Don ©angerfreujern ben

unfrigen entgegenjuftellen, fo »erben ftd) jwei ©efecßte, ein« ber fireujer, ein« ber Sinien»

feßiffe abfpielen. Sie gcießüßten Kreujer greifen mit ben Sorpcbofaßrjeugen erft ein,

um ben außer ©efetßt gefegten Sinienfeßiffen mit ifjren SorpeboS ben ©nabenftoß ju

geben. Die ©an^erfreujer foßen betnnaeß baS jur SegelfeßiffSjeit gebrauste ©eobaeß»

tungSgefcßroaber hüben.

MS ber StuSrüftungSübung (eitet ber S3erfafjer bie Seßre ab, baß im Kriege

bie MSrüftung ber Seßlaeßtflotte mit Koßlen, SBaffer, ©robiant nnb Stunition nießt

burd) bie ©efaßungen felbft erfolgen biirfe, ba biefe burcß bie Kreujfaßrt ober einen

3ufammenftoß mit bem geinbe nerbßS $u feßr abgefpannt feien, um io ftarten förper«

ließen Seiftungen, wie baS feßnelle ©efoßlen »erlange, geroneßfen ju fein. Sie an ©otb
ber mobilen glotte nießt unterjubringenben ©eferolfien müßten ßierju ßerangejogen merben,

bamit bie ©efaßungen bie nötßige 5Huße fänben. Ueberbem »ürben naeß einem .Kampfe

bie notß»enbigen MSbejferungen fo Diel 3e'l in Slnfprueß neßmen, baß bie Seßneüigfeit

ber ©efoßlung unb fonftigen MSrüftungen für bie &ricg86eteitfcßaft faum in grage fflme.

gür ben gtieben »are eS alletbingS eine gute Hebung, ba eS ben (Eifer anjporne

unb bie einjige ©elegenßeit gemäßre, einmal mit „Me 9Kann“ jufammen ju arbeiten,

»aS auf ben ßeutigen Seßiffen jonft nießt möglicß jei.

"Sie ©eferoiften müßten aueß baS (Einfüllen ber fioßlen u. f. ». an Sanb über»

neßmen, bamit man Don 3lrbcitem nießt abßänge, fonbern ein eifriges SRilitärpcrfonal,

baS ber ßöeßften Seiftungcn fäßig fei, »er»cnben fönne.

2Sir erfaßten ßier übrigen« aueß, baß bei ber StuSrüftungSüßung in Soulon bie

Stiletts gar nießt fo feßnell in bie ©unter geflaut »erben tonnten, als fie übergenommen

»urben, baß man fie im 3*Dtftßenbecf unb auf Secf aufbautc, um nur in fürjefter grift

bie ©rfißtnc leer ju betommen, unb baß bie Scßiffe naeß Uebernaßme ißreS SlntßeilS

»eit bapon entfernt »aren, feeflar gu fein.

Ser flott gejeßriebene Sluffaß fei unferen Seeoffizieren jum Sefen empfoßlen, et

forbert, »ie bie obigen MSjüge jeigen, »ielfaeß jum SBiberfprueß ßerauS unb regt jum
©aeßbenfen über bie ßeutige Seefriegfüßrung an. SDi.

(Ejplofton an ©orb beS bäuifeßen Kanonenbootes „3Jiocn".

Sie bänifeßc ©larinenerroaltung beabfießtigte im (September b. 3$. ©erfueße mit

Sprenggranaten an ©otb Pon Scßiffen »orjuneßmen. 3U bem 3*°^ füllten an« bem

26 cm-©efeßüß beS alten Kanonenbootes „ÜJtoen“ 20 Seßuß unb bann ans ben Sßürmcn
ber ©anjerbatterie „Sljolb“ 30 Seßuß Perfeuert »erben, ©eibc Seßiffe »urben außer»

ßalb beS gort« SDtittelgrunb im nörbließen gaßrmaffer ju Sinter gebraeßt unb junäcßft

mit bem Scßießeu Pom „Stoen" auS begonnen. Sie 20 ©ranaten »aren an ©orb in

ber unter bem ©efeßüß iiegenben ©uloetfammer, febe ©ranate mit 26 kg ©itrinföure

gefüllt; bie Kartufeßen mit in Summa 600 kg ©ulPer befanben fieß gleießfallS in ber

©ulPertammer.

3ur ©orfießt »urben alle Seutc Pom „2J?oen“ auf ben et»a 400 m entfernt

peranterten „Stjolb“ gebraeßt unb bann ber Scßnß Pon ßier auS elettrifcß abgefeuert.

Ser „3Roen" ßatte Sampf auf. Seßr groß muß baS ©ertrauen ju ben ©ranaten pon

pomßerein nießt ge»efen fein, benn bei ben erften beiben Scßüffen finb alle Seute auf

bem „Stjolb“ in SießerßeitSfteüungen gejeßieft »orben. ©eim brüten Seßuß erfolgte Google
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eine Sitefenejplofion. ®a8 ganjc ©orfdjiff Dom „ 2Koen" flog in bie Suft unb baa

#interfd)iff ging tn wenigen SRinuten unter, ©aßen unb Splitter flogen bis jum „Sljolb*,

biejen überfcfjüttenb unb bie fieute fdjleuntgft wieber in bie ©idjerfteHungen treibenb, bie

jum 2f)eil oerlaffen worben waren, nadjbem jwei ©ranaten gut funltionirt Ratten; Der=

lefct Würbe Riemanb. ®urd) Jauner würbe feftgefteHt, baff baS ganje 33orjd)tff in

Sltome jerfplittert ift, einfdjl. beä 26 cm-@efcbii(5e8 . SRan nimmt an, bafj ber ßünber

nid)t funltionirt Ijat, unb baft bie ©ranate beim Wbfeuern im SRoljr ejplobirte, bie* jer=

fdjmetterte unb bann alle übrigen 17 ©ranaten unb bie etwa 600 kg ©uloer jur

©jplofion braute. ®ie SRafdjine foH ganj burdjeinanber geworfen fein, bie fteffel fhtb

waijrfd)einlidf ejplobirt.

“Der ©efedjtSroertb beS alten „SDZoen" war gleich 9iuü.

WWWWWWWWWWWWWWWWfWWWWWWWWW^WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW^

Briefftaffen.

Bielfa$cn älnfragen entfprecbenb, ttjeilen mir mit, bafs ber Serfaffet beä Ttuffageä im

9looem6erl)eft „®ie englifdfen fylottenmanboer 1901" B. tt. ift. Ser Slbbrud ber Gf)iffre war oen

fcijemlicf) unterblieben.

Digitized by Google
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Xifterafur.

$te Jlottenmauijoer 1901. 9Kit 12 Slutothpietafeln unb 6 ©tijjcn im Xeyt. —
6. S. 'Diittler unb go^n, '-Berlin. — (Elegant geheftet. SRarf 1,25.

Xie Vl6|'icf)t beS h'i&Üh auSgeftatteten SucheS erhellt auS bem Sorroort; eS retCI

ben Kreifen außerhalb ber Statine äufflärung über bie Xhätigteit unjerer heimtfehen

glottc geben, unb bie 'flntheilnahme biefer Kreife für weitere gortjdiritte auf biejem

©ebiete erweden. Sou bent machfenben Serftänbnifj erhofft eS bie Diöglidjfeit einer

Seridjterftattnng, bie ftd) nicht mehr bem Sebürfnifi beS Saien anzupaffen braucht unb

in bem ißublifum baS rücfhaltlofe Sertrauen in bie Seiftungcn beS maritimen XheileS

unferer nationalen SSchrfraft road)ruft, welcheä auS bem Scrftänbnifj beS ©egenftanbeS

herauSroächft. 9?ad) Xurd)fid|t beS Sud)eS toirb man jugeftehen tonnen, baß bem

ungenannten Serichterftatter feine Slbfidjt recht toohl gelungen ift.

Jahrbuch beS bcutfihcu ^lotteu Screiuö 1902. Schriftleitung: Dr. phil. SWicharb

gimmermann. — ®ritter 3°hr9Qn8- — Serlag Bon ffi. S. SDJittler unb Sohn,
Serien. — fßreiS geb. Start 2,50.

®er gut eingeführte ?Umanad) bewährt ftef) als ein mcrthoolleS 9tad)id)lagebuch

für äße biejenigen, bie fid) für frembe Kriegsflotten, bie beutfehe Jlotte unb ’älfle», Wae
mit ihr in Setbinbung fleht, wie Schiffahrt, tpanbel, Serfehr u. f. m., interejfiren. Son
ben bcfchreibenben Äuffäjjen enthält berjenige über Kohlenftationen gut gefammelte«

Staterial. ®ie Statiftif über Kriegsflotten, tpanbclsflotten, gmanjwefen u. f. m. ift

überfichtlid), reichhaltig unb intereffant. (Einige Unftimmigteiten in ben SdjiffSbaten ber

beutfehen Kriegsflotte hätten Bermieben werben tönnen. ®ie ©efdjwinbigleit ber „SSittelS*

bach"*Klnffe ift mit 19 Knoten angegeben (richtig 18), bie ber «Sachfen"=Klaffe mit 17

(richtig 15), bie ber „9?iobc"*Klaffe mit 19 bejw. 20 (richtig 21,6).

Unter bem Srcijacf. ScueS Starinc- nub Kolouialbuch für 3nng mtb Sllt. $eraus=

gegeben non 3“li“8 Soljmeher. 2J?it Seilagen in Sunt* unb Xonbrucf, ®cyt*

abbilbungen unb Signetten. — Serlag Bon Selljagen & Klafing, Sielefelb

unb Seipjig.

SulluS Sohmetjer, bem bie beutfehe Sitteratur fchon eine reiche Slütfjenlefe

patriotischer unb national bebeutfamer Schriften ju banten hat, erscheint rechtzeitig für

beit SSeifmachtSmarft mit einer neuen, Bomehm auSgeftattetcn Sammlung belehrenber

SuffS^e auS bem ©ebiet ber glotten* unb Kolonialfragen, benen (Erzählungen unb ©ebidjte

als belebenbe ^bwechfelung beigegeben ftnb. SllS feine ^Mitarbeiter ftnb neben Steinljotb

B. SScrner ©raf SernSborff, Sef)mann gelStomSli, ©raf Joachim B. Sfell,

8?einf)olb SudjS, SuHuS ffiotff unb ißaul Kramer, als bie ßeichner feiner Silber

4?anS Sohrbt, Sari ©eljrtS unb SBilhelm ^joffmann ju nennen, ohne baff bamit

bie gülle beS ©ebotenen erfchöpft mürbe. SESir lönnen unfererfeitS bem Suche auS bem

©efichtSpunft, baff unfere 3ugenb immer Bon Steuern auf bie See htugewiefen werben

muff, BorbehaltloS zuftimmen, unb wünfehen ihm — inmitten beS ftarfen Angebots auf

biefem ©ebiete Bielleicht nicht überflüffig — einen guten budjhänblerifd)en (Erfolg.

Xcutfdie Sfouatsfihrift für bas gefammte Sieben ber ©egenwart. £erauSgegeben

Bon Julius SJohmetjer. — Serlag Bon Slleyanber ®uncfer, Serlin.

®ie neue ßeitfehrift, Bon ber bis jefct zwei £>eftc Borliegcn, beabftchtigt, aufjer

bet fchönen Sitteratur alle ©ebiete beS menschlichen SBiffenS, fowie bie großen politifcheu
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unb wirtljfchaftlichen 3citfrogen tcm nationalen ©tanbpunfte ju behanbeln. hiermit

hofft fie, inbem fie namentlich auch an bie Xeutfdjen im AuSlanb fid) menbet, fiel) ben

großen unb beim Sefepublifum längft eingeführten SHetuen, an bcnen namentlich bie

englische JageSlitteratur reich ift, ebenbürtig an bie ©eite ju [teilen. SBir roünfdjen

bem berbienftlidjen Unternehmen afleS ©ute. üDer Inhalt bcr beiben erften fpefte birgt

eine große Anjal)! ho^^dereffanter (SffatjS au§ berufenen Gebern.

griebrichSort. Silber aiiö bcr Scrgangenheit unb ©egeuwart. Son Marinepfarrer

©d) orn, mit ißortrattS unb Abbilbungen. ©idjdS unb 2>rud ton S. ^»anborff, fitel.

3Sn bem SBunfdje, ben Angehörigen ber griebridjSorter ©arnijon unb allen benen,

bie 5U unferer ©tranbfeftung in Segnung flehen unb ftanben, einen Ueberblid über bie

©efehidhte beS unb feine heutige (Sntroicfelung ju geben, hat ber Serfaffer biefen

in eine 9tcif)e »on „Silbern" gufammengefaßt, unb bem £ejt jur Scranfchaulichung eine

größere Anzahl Don Abbilbungen aus bet Scrgangenheit unb ©egenmart beigegeben.

®ie Sergangenheit — bis gum 3ahre 1864 — ift babei wof)l wegen be§ fchwierigen

Materials etwas Inapp, bie neuefte ©egenwart in 'JJamen unb Silbern üielteic^t etwas

ju gut weggefommen. $>a aber Sücf)er in unferen Sagen gumcift nur eine furge 2ebenS=

bauet haben, bis fie ber Sergeffenljeit anheimfallen, fo werben bie „Silber" wohl gerabe

baburch ber ©eneration ber ©egenmart mißlommen fein, mähtenb baS gufammengetragene

Gueflenmaterial bauernben ÜBerth behalten wirb. Sie immer noch Inappe Setailbearbeitung

unferer Marinegefd)i<htc hat baburch e'ne uießt unwefentliche Sereicherung erfahren.

SaS Such ton ber beutfehen flotte. Son 91. t. SBcrnet. — Achte Permehrte unb

terbefferte Auflage best SucheS: „Son ber norbbeutf<hen glotte“. — Serlag ton

Selljagen & Slafing. Sielefelb unb Seipgig 1902.

Saß SBernerfcfje „Such bon ber beutfehen glotte" ift feit gahrgeljnten jo all»

gemein anerfannt unb beliebt, baß e§ einer (Empfehlung nicht mehr bebarf. Son bem

„Such ton ber norbbeutfdjen glotte" ift freilich, abgefehen ton einigen Siteltignettcn,

nicht aflgutiel mehr übrig geblieben, unb wer baS Such als junger Menfch gelefen, ben

ncuthet eS frembartig an. 5Wur bie ©efchichte ton bcr Dieife ber gregatte „Seeftern*

ift bie alte unb unteränbert, aber gerabe fie mit ihren prächtig gezeichneten ©eemannS»

geftalten paßt nicht mehr recht in bie neue Umgebung unb müßte, wenn fte „mobem"
fein foflte, gleichfalls neu bearbeitet werben. SBir zweifeln nicht, baß bie SerlagS»

buchhanblung auch m*t ber neuen Auflage eine freunbliche Aufnahme auf bem SSeiljnachtS»

marft finben wirb; uns — bie ältere ©eneration — mahnt fie baran, baß mir alt ge»

worben finb.

MottfeS Sriefe. 3n einem Sanbe. Mit einem SiebcnS* unb 6hQrafterbilbe beS

Sercwigten. Mit Silbniffen, Abbilbungen, Äartenffigge unb ©tammbaum. — ©in

[tarier Sanb (582 ©eiten). — ffi. ©. Mittler & ©oljn, Sönigl. .^ofbuchhanblung,

Serlin SW12, ftoeßfiraße 68—71. — ©eheftet 5,— Marl, gebunben igit MoltfeS
Mebaiflon unb Monogramm 6,— Marl.

2fn feinen „©ebanfen unb (Erinnerungen" unb mehr noch in ben „Sticfen

an feine Sraut unb ©attin“ tritt unS felbft SiSmard menfchlich näher, boch mahnt

ber große ^»intergrunb unb bie gefammte ©genart beS „eifernen SJanglerS“ ben Sefer

auf ©eßtitt unb Iritt baran, welche ffluft ihn ton bem ©ewaltigen trennt. AnberS ift

e§ mit ben Sriefen beS „großen ©chwcigcrS“, unb zwar nicht nur mit benjenigen an

feine Mutter, feine ©attin unb ©efchmifter, fonbern auch mit benen an feine Mitarbeiter

unb felbft an ©eine Majeftät ben S’aifer. Ueberaß tritt h'f* ber Menfd) Moltfe

fo liebenSmürbig unb lauter in ben Sorbergrunb, baß man fich gu ihm ßlngegogcn fühlt

unb felbft bet greunb unb Sertraute beS SriefjchreiberS ju fein wähnt, an ben bie feilen

gerichtet finb. ©S war beSßalb ein ßocß erfreulicher ©ebanfe ber SerlagSbuchhanblung,
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au« Woltfe« ©riefen ein rooßlfeile« gamilien» unb £jau«bucß ju matten. 3n unterem

©pigonen-ßeitalter fehlen namentlich ber 3ugenb bie lebenbtgen Seitfteme nnb ©otbilber.

3ßr tnag man biefeS £>au«6ucß in bie $anb geben
;

e« mirb ißr beffere Dienfte erroeifen

a!8 mancher perftaubte unb bem Renten unferer Sage ftemb getoorbene ftlaffifer.

Syeltgcfeßicßte. Unter Witarbeit ßeröorragenbcr ftacßgeleßrten herau«gegeben Oon Dr. £an«
ft. £elmolt. — dritter ©anb, erfte unb jrocite £>älfte. ©ret« je 4,— Wart. —
©erlag be« Si&liographtfcßen ijnftitutg, Seipjig unb SBien.

Die erfte #älfte be« neu etfchienenen ©anbe« umfaßt bie ©efeßießte SÖeftafienö,

unb jmar ba« alte SBeftafien, bearbeitet öon Dr. #ugo SBincfler, unb SSeftafien im

Reichen be« 3«lam, bargcfteflt öon Dr. fpeinrtcß Schürf. Sticht beffer fann man biefe

Scßilberung »ürbigen, at« bie« burch Schürf in jetnem Siücfblicf gefdßießt: „©« ift ba«

Stiefengemälbe eine« ßoffnungSlofen Untergänge« alter unb glänjenbet Shiltur, ba« ©Jeft»

afien bem ©efcßauer bietet; eine unermeßliche Slrbeit toirb nötßig fein, ba« ßerftörtc ju

erneuern, bie öeröbeten ©efilbe toieber toohnbar ju machen unb ba« ©olf für geiftigen

unb »irthfchaffliehen Sluffcßmung ju gerninnen." ?tn ber Steubclebung jener einft fo

reichen unb für bie Urgei<f)ichte ber Sulturroelt jo bebeutung«öotlen Sauber ift auch

Deutfdjlanb burch ben ©au ber ©agbab»©aßn betheiligt, unb feine ©liefe mürben burch

bie Steife ber Saiferlitßen Wa jeftäten in ba« heilige 2nnb erneut barauf hingelentt;

fchon au« biefem ©eficßtSpunft bietet be«ßalb ber mit recht guten Sunftbellagen ge»

feßmüefte ©anb ein roefentliche« 3ntereffe unb roirb bie ftreunbe be« fjelmol tfeßen Unter»

nehmen« oermehren.

©teieße« gilt oon bem jmeiten fpalbbattb, in melcßetn Slfrifa burch £*r- Heinrich
Scßurß unb Sleghpten für fteß »on Sari Stiebuhr bearbeitet mürbe, ©efonbere« 3nter»

effc bietet in bem Slfrifa umfaffenben Dßeil bie ©efeßießte ber folonialen ©eeinfluffungen,

bie 1876 einen neuen 3mpul« geroann burch bie ©ntbe<fung«faßrt ©tanleß« ben ffongo

hinauf, melche mit ber Segrünbung be« Slongoftaate« bie politifeße ©rfeßließung bon 3nner=

afrifa öorbereüete. Deutfcßlanb« ©intreten in bie Steiße ber fibtonialmflcßte fonnte mit

Stücfficßt auf ben oerfügbaren Staum nur eine fnappe Darftetlung finben, boeß mirb auch

hierbei bem Hntßeil ber Wanne bie ißm jufommenbe SSiirbigung ju Dßeil.

Wit ber ©efeßiehte be« alten Slegßpten« ift biejenige be« alten SBeftafien« eng

oerfnüpft. Unter Sfnberem jeigt eine bemerfen«roerthe fiunftbcilage ben ©injug femitifchcr

Stomaben in Slegßpten im 3aßre 1895 o. ©ßr. unb ihren ©mpfang bureß ben „ftönig»

ließen Slommiffar StefePhotep". Diefem Dßeile ber ©efeßießte be« alten Stillanbe« ift

ber größte Dßeil ber Sliebußrfcßen DarfteOung gemibmet; fie umfaßt außerbem bie

guftänbe unter ber ^errjeßaft be« 38lam bi« jur türfifeßen Grobcrung unb einen fürjereit

Uebcrblicf über biefe, roäßrenb bie neuere 3*it in ißren engen ©ejießungeu ju ber aß»

gemeinen ©efeßießte ber ©egenmart nur noeß geftreift mirb. 3n feinem ©ormorte meift

aueß i>et |>erau8geber auf bie geiftigen SBceßfelbejießungen ber Sänbet be« Orient« ßin,

benen ba« alte unb ba« iSlamitifcße Slfrifn beijujählen finb, unb mit Stecßt citirt er einen

'fluäfpmcß be« ftürften Ucßtomäfij, baß biefe fulturhlftorifcß meit mistiger finb al«

mancßer „Äletnfram" ber europäifeßen ©efeßießte. ©erabe biefer Umftanb läßt ba« ©tubium
be« oorliegenben britten ©anbe« bejonber« mießtig unb merthooß erfeßeinen.

„Der Solbatcnfreunb", ifluftrirte 3«itfcßrift für bie ©eleßrung unb Unterhaltung be«

beutjeßen Solbaten — ©erlag ber fiönigl. .^ofbueßßanblung oon @. ©. Wittler
& ©oßn, ©erlin —

bringt im Oftoberßeft be« laufenben Saßrgange« SluSjüge au« bem Dagebucße eine« Ober»

matrofen Sftößl, ber bei ber »erunglüeften <5 c ßm o u r = Gjpebition feßmer oermunbet mürbe.

Die ©rjüßlung ift bejonber« erfreuließ bureß bie feßließte ©elbfiberftänblicßfeit, mit ber

biefe gelben ißre feßmere ©fließt tßaten unb ©lut nnb Seben für ißr ©aterlanb ßingaben.

SiannctKuntidjau. 1801. 12. $tfl- 93
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Sie berechtigt gu einem großen Söerftauen in ba8 SDienfehenmaterial, au8 welchem unfec

Heer unb unjerc glotte jufammengeje|t finb, unb ju bei Hoffnung, baß ®eutfchlanb,

hierauf geftü^t, auch ernftere Prüfungen glücflich überftehen wirb.

2>er SHeichöfrttgSfchab. Son Sßaul $ehn. — ®. granzfcher SBertag, 9Rünchen unb

ßeipjig 1901.

Serfaffer erörtert bie grage, ob Seutfchlanb frnanjiell Wohl auägerüftet bafteht,

wenn e$ in einen europflifchen Strieg »erwicfelt werben foüte, unb macht, ba er biefelbe

nicht ohne SSJeitcrcS ju bejahen öermag, SBorjchläge für eine beffere Sicherung. 5)ie ®r=

wähnung bet intereffanten Keinen Schrift muff an biefer Stelle genügen.

SBegweifer ju ben Saufbapneu in ber Äricgos unb ^anbeletflottc u.
f.

tu. Herauf
gegeben bom ®entfchen glottenöerein.

S3on bem genannten SBegwcifer ift bie britte Auflage — ba8 fechzepnte bi?

iroanjigfte Saufenb — erfchienen, gemifj ein hocherfreulicher SSeroeiS für bie ftetig wacfjfenbe

Sheilnahme unfere# SBolfeS an ber See unb ber Seemannjd)aft.

grht. b. greptag-Soringhoöen (SRajor): Stubieu über ftriegführuug auf ®rnnb»

läge beS itorbamcrifanifchen SejefftouöfriegeS in SBirgiuien. — 3®fiteS H c
f
t:

SDiarplanb, grebericfsburg, (Jhoncelloräbifle, ©ettpbburg. 3Kit 4 Sfartenbeilagen tn

Steinbruc! unb 14 SejtfRjjen. — SBerlag bon ©. S. äJiittter & Sohn, fiönigl.

§ofbuchhanblung, ©erlin. — 4,— 3RarI, geb. 5,25 SJtarf.

®a8 erfte tpefl be8 bortrefflichen SBerfS ifl bereits im Sluguft /September *£>efr

ber „3Rarine=9iunbfchau" befprochen. S)ie foeben erfchienene gortfefcung beftärft uns in

ber Anficht, baß ein Stubium beS SBerfS bem Sanbofftjiet toie bem Seeoffizier nur

angelegentlichft empfohlen werben fann.

3)etttfrf)(anb jur See. ®eutfche8 Seeleben in Siebern mit berbinbenber SDidjtung. 3on

grifc SSernet. Stompofition bon getbinanb SKannS. — SßreiS be8 ÜejteS 30 Sßf-,

beS feabierauSjugeS 1,50 SDiart. — SBerlag ber ©ebr. £ug & (So. in Seipjig.

®a ber SJfebaftion für eine SDiufiffritif bie ©orauSfefcungen fehlen, befchränft

fte ftch barauf, ba§ ffirfcfjeinen biefer Sieber als eine an fiep erfreuliche Ihatfa<hc Zu

rcgiflriren.

9)iilitär=£ejifou. Hanbwörterbuch ber 3Jtilitfirwifjenf<hafien. ^erauägegeben

bon £. gtobeniu«.

®a8 SHilitär=Se£ifon liegt nunmehr bollftänbig bot. gn einem bem Schluffe»
beigegebenen SBorwort erläutert ber Herausgeber, ba§ bie Defonomie beS SBcrfeS nur

geftattet hn^e, ben einzelnen ©egenftänben in furzet gorm unb in fnappfter Sprache

gerecht ju werben. SBenn mir bieS burchauS anerfennen unb ju ben bie Armee betreffenben

iheüen beS berbienftbollen SBerfeS nnfere gufttmmung unb SBürbigung gern jum Au4=

bruef bringen, fo müffen wir boch auch ©«hlufi noch unb trofc einiger Artifcl be§

SRachtrageS mieberljolen, bajj unS baS SBerf für bie gragen ber SDlarine ju fnapp ift

unb ber Söebeutung beS ©egenftanbeS nicht gerecht wirb. $ie Angelegenheiten ber SBerften

beifpielSmeifc laffen fleh in zwölf Halbzeilen nicht erjehöpfenb behanbeln, unb auch für baS

lorpebowefen finb i
1
/* Spalten um fo mehr ju fnapp, wenn ben Stollen beS SWinew

friegesS aufjer brei Abbilbungen faft eine ganze Spalte gewibmet werben tonnte.

SBer ^Marineoffizier, ber ftch über Armeeoerhältniffc informiren miß, wirb in

bem Sejifon reiche (Belehrung ftnbcn, für ben untgefehrten gaü bagegen ift baSielbe

burchauä unzulänglich-
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Attrezzatura, manovra navale, segnalazioni marittime e dizionarietto di

raarina. Di Fortunato Imperato, professore. — Terza edizione riveduta

ed ampliata. — Manuali Hoepli. ülrico Hoepli editore-libraio. Milano.

XaS SBiuf>eId)en gehört bet umfangreichen Sammlung bet Manuali Hoepli an,

bie man am beften mit unferen Katechismen ber »erfdpebenen SSiffenSztoeige Dergleichen

fann. 9tnfd)einenb nicht nut für gac|leute 6efHmmt, umfaßt eS alle ©injelheiten ber

Schiffe, ihres XalelroetfeS unb ^ubehörS; ferner fchilbert eS baS ©erhalten bet Schiffe

auf See, 6ringt bie ©eftimmungen über bie ©etmeibung Don 3ufammenftößen, über bie

SdhtffSbcrmeffung unb ÜlnbereS mehr. SBeiterhin enthält eS eine Xarftellnng ber gebräuch-

lichen Signalfhfteme unb enblich ein ziemlich eingeßenbeS SBörterbuch ber jeemnnnifch'-

tecfjnifchen äuSbrücfe.

XaS ©üdjleüt ift intereffant einmal baburch, baß e$ erfennen läßt, rote man
{üblich ber 8lpen biefe Xinge anfaßt, unb fobann beShalb, weil ber ©erleget offenbar

ein ftarleS 3ntereffe an feemännifchen Xingen DorauSjefccn barf, benn ber ©reis Don

mehr als 5 HRart (6 2ire 60) würbe bei uns OorauSfichtlich bie SRarftfähigfeit eines

berartigen jpejiell tecf)nif<hen SBerlcS nicht unerheblich bcfchrfinfen, roäljrenb oon biefcm

Manuale bereits bie britte Auflage bem $anbel übergeben roirb,

^Hoolügiichc ©laubereien. ©on SSilliam äRarfhall, ©rofeffor an ber Uniberfität

Seipjig. — ©erlag oon 91. Xroietmeper, Seipjig. — ©reis 4 SRarf.

XaS ©ucfj bringt eine {Reiffe liebenSwürbiger unb belehrcnber ©laubereien unb

Sorträge über bie unS täglich umgebenbe Heine Xh’erwelf, bie Schmarofcer beS ©lumen*

tifcheS, bie gliegen unb ©lüden u. H. m., ferner ©etrachtungen zu aHtrfjanb Sagen, bie

fich an ©orgänge in ber Xhiet* unb ©flanjenroelt antnüpfen. XaS ©uch wäre jur ©e»

fchaffung für bie Schiffs» unb Sajarethbibliothefen ju empfehlen.

Oleuefte 91tmeeciuthciluug — ©cuefte 'ürmccfarte. ©oflftänbige Ueberficht unb Unter»

lunftSlifte beS gefammten beutfchen SReichSheereS, ber Kaiferlichen SRarine unb beS Oft*

afiatif<hen SjpebitionSlorpS u. f. w. — ©erlag oon SRidjarb SchrBber, ©erltn. —
©reiS 40 ©f- bejto. 60 ©f.

Xie 9lrmeecintheitung erfcheint im 37., bie Karte im 2. Sahrgatig; jur erfteren

gehören garbentafeln mit ben befonberen Reichen unb ©amenSjügen in ben Schulter»

Happen ber bamit beliehenen {Regimenter. Xie praltifdjc SRüfclichlcit beiber SBerie inS«

befonbere für ben militärifchen ©ureaubetrieb liegt auf ber £>anb; boih fei nicht Ocrhe^lt,

baß bie Angaben über bie Kaiferliche äRarine nicht frei finb oon 3rrthüwem.

©on bet

(*intheilung unb XiSlofatioit ber rnfftfdjen 9lrmec uebft ©erjeiehniß ber ÄriegSfchiffe.

©on SRajor j. X. 6. «SR.

liegt eine neue SluSgaBc oor.

•{iqgient beS SllfoholiSutuS. ©on Dr. med. 8. Xelbtüd, Xirettor ber Sfrwuunftalt

in ©remett. — Sonberabbtud auS bem „$anbbu<h ber ^pgiene". — ©erlag oon

©uftaü Sifcher in 3ena.

Xie öorliegenbc, einige achtzig Xrudfeiten umfaffenbe ärbeit gicbt einen auS«

gezeichneten Ueberbfid über ben Stanb ber ftttoholfrage unb über SBege unb 3<ele ber

SRäßigfeitS« unb Äbftinenjbeftrebungen. 3eber, auch ber biefen ©eftrebungen jroeifelnb

©egenüberftehenbe, roirb mit gntereffe lefen, roaS ber in jeher ©ejfefjung lompetente ©er«

faffer über baS SBefen beS ÄlfoholgifteS, über ben SUfoholüerbtauch in ben oerfchiebenen

Staaten unb über bie ©efdjichte ber 9tntial!ohoIberoegung f^reibt. 2Bcr bie Stage näher

ftubiren roitl, finbet an ben betreffenben Stellen beS XejteS CueHenroerfe angegeben, bie

bann noch einmal am Schluß ber Arbeit — 160 an 3<>hl — jufammengeftefit ftnb.

92* Digiti^. by Google



138(5 Sittel atur.

Sir wollen hier nur auf einige Angaben utxb Aeußerungen beS ©erfafferS, bie

unä bejonberS intereffant erfdjeinen, oufmerffam machen.

®a ift junädjft bie gufammenftellung beb AlfoßoloerbraucheS pro 5?opf ber ©e-

pöllerung in ben ßerfd)iebeuen Staaten, iDeldje uns ju benfen giebt, öomebmlid) besfjalb,

weil man oft bie Meinung äußern hört, eine MäßigfeitSbewegung fei wohl in ©nglanb

unb Amerita angebracht, bei un8 fei fie aber ganj unnötbig. 9fun fagt unS aber bie

IBelbrücf jdje Jabelle auf Seite 14, baß Jeutfclflanb mit 11,2 Siter Alfofjol pro Kopf
jtuar hinter granfreidj, ©elgten, Italien, ber Schweij unb Dönemar! rangirt, aber Por

(5nglanb mit 9,2 Siter unb Amerifa mit nur 6,0 Siter. Diamentlid) ber geringere Alfohol»

lonfum AmerifaS ((Bereinigte Staaten pon Dlorbametifa) übemftbt unS, bie mir leicht auS

ben nicht eben feltenen (fallen, in benen mir betrunlene amerilanifche Matrojen gefehen

haben, auf ba§ ganje Soll fchließen. (58 ift wof)l feine grage, bah bie im ©ntftehen

begriffene neue amerilanifche Marine, inbetn fie bie befferen 3T^e«lc be§ im ©anjen

nüchtern lebenben (BotfeS jur (Kefruttrung ^eran^ie^t, auch in 8e$ug auf ben Alfohol-

fonfum günftig bafieljen roirb.

Auf Seite 20 bis 26 werben unS burch fturoeu erläuterte Angaben über bie

3unaf)mc bott ©ranntroein* unb ©ierfonfum in ben perfchiebenen Staaten gemacht. Sir
eriehen barauS im 'Allgemeinen ein Stehenbleiben be8 ©ranntmeinoerbrauchS bei nicht

unerheblicher Steigerung bcS ©ieroerbraucljeS. 5)a8 gilt namentlich auch füt Jeutfchlanb

unb erinnert au ben ©rfolg beS 1830 in Snglanb erlajfenen SiergefeßeS, beffen Sinn
war, burch ©efötberung beS ©ierfonfumS ben Schnaps ju nertreiben, baS aber neben ber

tfjntfächlich erreichten Steigerung beS ©ierfonfumS um 26 ©rojent auch eine Steigerung

beS SchnapStonfumS um 8 fßrojent braute.

©cfonberS lefenSwerth ift auch baS Sdjlußlapitel beS ©ucheS. (58 ift über-

fdjrieben „Abftinenj ober Mäßigfeit" unb entwicfelt in feljr ruhiger unb fachlicher Seife

bie ©ebeutung ber Abftinen$ im Unterfchieb $ur btofjen Mäßigfeit, pon ber Dr. ®elbrücf

jagt: „®ie ©röße be§ juläfftgen MafjeS lägt fich gar nicht angeben, Weber im Allgemeinen,

noch im einzelnen gälte; nur fo oiel tann man jagen, bah eS Diel geringer ift, als man
gemeinhin annimmt. SeitauS bie Meßrjahl ber Menfchen hält fich für mäßig, unb baS

gilt nicht am lebten oon jweifellofen Jrinfern." Unb bann fagt er über bie nächften

praftifchen 3>ele ber Abftinenjbemegung fehr richtig, baß fchon feljr Piel bamit gewonnen

ift, wenn fich bie Sitte beS (Enthaltene pom Alfofjolgenuß gleichberechtigt neben bie Jrinf*

fitte ftetlen fann unb 9?iemanb mehr in bem Abfiinenten einen ganatifer ober Sonber*

ling erblicft.

Sieferent hatte Por einiger 3eit ein ©efpräch mit einem fehr welterfahrenen Mann
ber ©erliner ©efeüjchaft über bie A6ftinenjbewegung, im ©efonberen auch “ber bie grage

ber geiftigen Anregung burch ben Alfofjol. Jcr #err war fein unbebingter Anhänger

ber Abftinenj, aber er lieferte in bem ©efpräch f*l&ft ein wichtiges Argument für bie

©erurtheilung beS AlfofjolS, inbem er fagte: Ser behauptet, baß ber Alfohol bem menfdp
licßen ©eift einen höheren Schwung Perleiht, ber trete einmal in gänjlich nüchternem 3U‘

ftanbe in eine geftPerfammlung, bie fchon ein paar Stunben beim Seine gefeffen hQf ,

unb höre an, maS bort für Sißc gemacht werben unb über welche Stße man bort lacht

Mit ber Siebergabe biefer feßr jutreffenben ©emerfung wollen wir btefe furje

©efpredjung ber Jelbrüdfdjen Sdjrift fchließen. P. M.

®ie pon ©runow in Seipjig herauSgegebeueu „©renjbotcn", bie im neuen

3aßre — eine einjtge ©rfcheinung in bem rafch wechfelnben lieben auch 0er ßeitfehtiften —
mit ihrem 61. 3QhrBQn9 ’n baS fiebente 3«hriehnt ihrer Sirffamfeit treten, fünbigen an,

baß fie Pon biejern 3eitpunft an bei erweitertem Umfang ihren AbonnementSpreiS auf

6 Marl für baS ©icrtcljahr ftellen.
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Jn^alfsran^abe ium Jßitfd|riffen.

((Stfl&nmg bet ÄBfötjungen am Sdjlufj.)

3d)ip= nnb ÜRafdjtnenbait.

Le cuirasse italien „Ammiraglio-di-Saint-Bou
u

. (A. Ma., Annee 3., No. 42.)

Warxhips and mathematics. (E. vom 18. 10. 01.)

Triple-expansion engines, South Shields, (©benba.)

Screw propellers. (A. N. J. vom 12. 10. Öl.)

©ine neue ©id)erf)eit§einrid)tung auf Dampffdjiffen. (A.S. Z., 3aljrg. 5, 91t. 124.)

Le corazze italiaoe. (I.M., No. 549, 1901.)

The question of sheathing war vessels. By Lieutn. H. Phelps. (N. G. W. vom
10. 10. 01 .)

The steamboat equipment of warships. By E. C Carnt. ( ©benba.)

A page of shipbuilding news. (©benba.)

9Hclauffe*$effel. ©on ©. Süblin. (@cf)luf).) (S., 3. 3a^rg., 9h. 2.)

Die Ouerfefiigteit non (Schiffen, ©on 3- ©ruf|n. (Sc^lujj.) (©benba.)

New British battleships „King Edward VII.“ dass. (N. M. R., No. 13 vom 24. 10.01.)

H. M. S. „Assistance“. (©benba.)

Warship building. (©benba.)

Graphic analyses of propeller reactions. By J- M. Adam. (N. G. W., Vol. 6, vom
17. 10. 01.)

The new transatlantic express steamer „Kronprinz Wilhelm“ a fine example of modern
German shipbuilding. (©benba.)

Shipbuilding. New American vessels. (©benba.)

Increase in naval construction. (A. N. J., No. 7 vom 19.10.01.)

Delayed naval construction in private yards. (8. A. vom 19.10.01.)

A new submerged electric motor and propeller. (©benba.)

38afferrot)r'Dampffeffri, Softem Durgan. ( M. K. t 84. 91t- 22.)

The „Hyacinth“ and „Minerva“ trials (Naval Notes). (J U. 8. 1., August 1901.)

Boiler explosions in the navy (Naval Notes). (J. TJ. S. I-, Oktober 1901.)

La question des chaudiferes dans la marine Allemande. (M. F., No. 1 1 1 vom 1 5. 1 0. 0 1
.)

Neubauten in bet SRarine ber ©ereinigten Staaten. (U., 3<>br0- 4» tpeft 5.)

Der ©au non ftriegbfcf)iffen. ©on ©farine» sCbcrbauratf) £ullmann. (D. U., 9ir. 45

Pont 2. 11., 9?r. 46 bont 9. 11.01.)

Nos nonveaux cuirasses. (Y., No. 1234 vom 2.11.01.)

Le lancement du croiseur-cuirasse le „Leon Gambetta“. (©benba.)

Shipbuilding in Germany. (E. vom 1.11.01.)

Protected twin-screw torpedo boats „Siroco“ and „Mistral“, (©benba).

Notes on steamship propulsion. (©benba.)

The Russian battleship „Retvizan“. (S. Ä., No. 7 vom 26.10.01.)

New pleasure craft building at Morris Hughts for Frank Jay Gould. (N.G.W.
vom 24.10.01.)

New battleship a record breaker. (©benba.)

Congress may be asked to build three armored cruisers as well as a number of gun-

boats. (©benba.)

Shipbuilding in Great Britain. (©benba.)

©elbittfgitige Diampfabfperrung beim ©rud) einet SRobrleitung. (V. B. G-, ©i$ung$berid)t

»om 7. 10. Ul.)

SWobeme ©an^erlreujer. (U., 4. 3a|)tfl-, 5h- 6-)

Digitized by Google



1388 3nf>aUüangabc oon 3eüf<briften.

Above-water torpedo tubes. (E. vom 8.11.01.)

30 feet hich-speed steam cutter. (ffibenba.)

Lancement du „Leon Gambetta“. (A. Ma., AunÄe 3., No. 45.)

£>ecfrabbamt>}tr ber beutjcben Kolonien in Äfrtfa. (8., 3. Saijrg., Sir. 3.)

lieber @d)iff8fcbrauben. ©on SJrjewidi. (ffibenba.)

The armoured cruiser. (A. N. G. vom 9.11.01.)

La corazzata „Benedetto Brin“. (I. M. vom 10.11.01.)

La distanza dopo il varo. (ffibenba.)

Altering a single screw battleship into oue with twin screws. (N. G.W. vom 31. 10.01.)

Lake shipbuilding. (ffibenba.)

Warsbip designs. (N.M.R., No- 16 vom 14.11.01.)

ScblffSBermeffungen (©rutto* unb 9ietto*8iaumgebalt). (H., 9ir. 46 Born 16.11.01.)

The French cruiser „Jurien de la Gravifere“. (E. vom 15.11.01.)

The Guyot-du Temple boiler. (ffibenba.)

Astor’s marine turbine. (8. A., No. 19 vom 9.11.01.)

Artillerie unb äSaffenwefeu.

Disposition adoptees pour l’artillerie des navires de gnerre modernes. (Y., No. 1232
vom 19. 10. 01.)

The new 50 caliber rapid-fire guns of the U. S. navy. (8. A. vom 12.10.01.)

ÜJiunitionSBerbraucb ber Infanterie unb SBirlung be8 ©eroe^rfeuerS. ffitnige ©etra<f)tungen

Bon ^auptmaun Dr. SH. ©fintier. (N. M. B., Oftober 1901.)

®ie SBirfung ber gelbt;aubi^en. (ffibenba.)

lieber ben ffiinflujj ber ©rbrotation auf bie ©emegung bet ©ej^offe. ©on A. B. Ober*
ma^et. (M. A. G-, £>ejt 10, 1901.)

üöiobeme Ärieg8getoe^re. (ffibenba.)

Sic ©d)iefjübungen ber englifeben ©lärme. (U., 3a^rg. 4. $eft 4.)

lieber ba8 ffonlurrenafcbiefjtn bei ber rufftft^en 'MrttHerie^Dfftjierfcbule. (M. W., 9lr. 94

Bom 26. 10. 01.)

L’artillerie coloniale italienne. I A. Ma., No. 43 vom 27.10.01.)

On behalf of the artillery. (A. N. J., No. 7 vom 19.10.01.)

A discussion of the errors of cylindro-ogival projectiles. (J. U. S. A., Vol. 16, No. 2.1

Upoti the form of the head of oblong projectiles whioh encounters the minimnm
resistance to ruotiou from the air. (ßbenbü.)

Prize firing on the China Station (Naval Notes). (J. U. 8-1., August 1901.)

The gun trials of the „Formidable“ (Naval Notes). (ffibenba.)

Naval gunnery. Increased rapidity of fire. (N. M. R. vom 31.10.01.)

Naval gunnery. By Rear Adm. 8. Eardley- Wilmot. (E. vom 1. 11.01.)

Navy ordnance bureau. (A. N. J. vom 26.10.01.)

El crucero „Rio de la Plata“ y su artilleria Krupp de 10,5 centimetros. (Re. G. M.,

November 1901.)

Brown segmental wire-tube gun. (A. N. J., No. 9 vom 2.11.01.)

geuerBertfjeilung beim <3d)ulfcf)ief)en. (M. W., 9lr. 99 Bom 13.11.01.)

Ordnance and armor. By Ph. R. Alger. (P. N. I., Vol. 27., No. 3.)

Modern armor; its infiuence on the development of ordnance. By Lieutn. C. Davis,

(ffibenba.)

Naval gun disaster „Royal Sovereign“. (N. M. R., No. 16 vom 14.11.01.)

The accident on board the „Royal Sovereign“. (E. vom 15. 11.01.)

©ine einfache Siegel jur ©eurtfjeiluttg beS ©inneS unb ber ©röfje ber Hbroeicbungen beim

©ebroenfen ber ©abnen. ©on A. B. Dbermabet. (M. A.G., $eftll, 1901.)

Accident to the 10 inch Brown segmental wire gun. (S. A., No. 19 vom 9.11.01.)

On behalf of the ordnance. (A. N. J., No. 10 vom 9.11.01.)
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Xorpebotoefen, Unterroafferbootc.

Accidont k nn torpilleur. (A. Ma., Aunee 3., No. 42.)

Unterfeeboote unb bie 9lnf<f)auungen über fte in Italien. SSon $auptm. a. b. ©rae*

»enifc. (N.M.B., Oftober 1901.)

The Orling torpedo. (E. vom 25.10.01.)

Lanjamento submarino do torpedo Whitehead marca Br. 20, sein gyroscopo.

(Re. M. B., Anno 20., No. 12.)

Novo submarino brazileiro. (ffibenba.)

Torpediniere o Caccia-torpediniere? (Ri. M., Ootober 1901.)

The new submarine flottila (Naval Notes). (J. U. S. I., Ootober 1901.)

The American submarine boats (Naval Notes). (Qtbenba.)

Novo submarino brazileiro do engenbeiro civil Luiz de Mello Marques. (Ri. M. B.,

Anno 21, No. 2.)

Heber bie Unterfeeboote in grcmfreid). (I.R. A. F., SRouembet 1901.)

Knglish torpedo boats structurally weak. (N. G.W. vom 24.10.01.)

New submarine. (N. M. R. vom 7.11.01.)

S3erjud)gfaljrten mit fronjöftftben Unterfeebooten im Saufe be§ lebten Sommerg. 3Jon

3- ßaftner. (S., 3. 3at)vg., 9tr. 3.)

Les sous-marins 5 Dunkerque. (M. F., Anneel4., No. 112.)

New japanese torpedo boat. (N. G.W. vom 31.10.01.)

La protection des bätiments contre les torpilles automobiles. (A. Ma., No. 46 vom
17.11.01.)

ftiiftcnpertljeibtgnng.

The coast in warfare. By Lieutn. Comdr. J. H. Sears. (P. N. I., Vol.27., No. 3.)

Coast defence and sea power. (N. M. R., No. 16 vom 14. 11.01.)

SWintürifdie fragen.

The „Cobra“ Unding. (A. N. G. vom 19.10.01.)

The loes of the „Viper“ and the „Cobra“. (S. A. vom 12.10.01.)

Censorship of the Russian press. (A. N. J. vom 12.10.01.)

Accidents of war vessels. (©benba.)

Hope for army and Navy, (ßbenba. )

Prooeedings of the Schley court. (Ä. N. J. vom 12. 10., 19. 10., 26. 10.01.)

Admiral Sampson and Maclay’s book. (A. N. J. vom 12.10.01.)

Admiral Dewey’s plans for a battleship. (©benbn.)

Une aberte de garnison k Bizerte. (A. Ma., Annee 3., No. 42.)

'Bag ßufammenroirfen Don $ecr imb glotte bei ben Operationen beg 9tbmiratg garragut.

(M.S., 3flf}r9- 29, 9fr. 11.)

Le recrutement des officiers de marine. (Y., No. 1232 vom 19. 10.01.)

The Russian volunteer fleet. (N. G. W. vom 10.10.01.)

äWilitärifdje Setrad)tungen über Sfgfjaniftan. (U., 4. 3flbr6- 4.)

The United States navy. How recruits are trained. (N.M. R, No. 13 vom 24.10.01.)

The loss of the „Cobra“. (Gbenba.)

$ie neuen Sefeftigungen gnbteng gegen Slfgljaniftan 6ejro. SRufeianb. (D. U., 5. 3a(irg.,

9fr. 44.)

Les manoeuvres en Russie. (Y., No. 1233 vom 26. 10.01.)

Correspondances des ports. (ffibenba.)

La perte du „Cobra“. (A. Ma., No. 43 vom 27. 10. 01.)

Chronique maritime, (ffibenba.)

The „Cobra“ disaster. (E. vom 25.10.01.)

The modern battle and the effect of new weapons. (J. U. S. A., Vol. 16., No. 2.)
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National defenoe. (J. U. S. I., August 1901.)

Le uaufrage du „Cobra“. (M. F., No. 111 vom 15. 10. 01.)

Etüde comparative sur les croiseurs cuirasses „L6on Gambetta“ (frangais) et „Drake“
langlais). (K. M., üctober 1901.)

I.a flotte anglaise actuelle et son developpemeut. IR. M., September 1901.)

Uma ligao de tactica naval. (Re. M. B., Anno 21, No. 2.)

The United States navy. More officers and meu wanted. (N. M. R. vom 31. 10. 01.)

The board of admiralty. ((Ebenba.

)

The navy and colonial defence. i (Ebenba.)

9Ranb0er=3euer unb jdjarfeg geuer. (M.W., 9?r. 96 Dom 2.11.01.)

Naval engineers. (A. N. G. vom 2. 11.01.)

Prospect for naval increaee. (A. N. J. vom 26. 10. 01.)

Our naval engineers. (ffibenba.)

Engineers in the navy. (N. G. W. vom 24. 10. 01.)

(Ein neuer ©ntfermingömeffer. (K. T-, 3al)rg. 4, £eft 9.)
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Abfüriungen jur Snljaltbangalic üon 3eiM'd)tlften.
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A. 8. Z. = Allgemeine <Bd)ifffabrtb*3eitiing.

D. K. = ®eutfcf)eb Äoloniaiblatt.
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jiere oder ©Soffen. Son®. ^artmann.
M. A. G. = Sftitttjeilungen über ©egen«

ftänbe beb Artillerie» unb ©enieroefcnb.

M. F. = Ija Marine frangaise.

M. k. t. V. = äRittljeilungen aub b. fönigl.

tecfjnifd)en ©erfuc|bamfialten ju ©erltn.

M. K. = 5>er prattifdje 3Rafd)inen « Ign»

ftruftenr.

M. 8. = äRittljeilungen aub bem ©ebiete

beb Seeroefenb.

M. 8. V. = SRittfjeilungen beb $>eutfd)eii

3eefijd)erei*©eteinb.

M. W. — aRilitfir>3Bod)enblatt.

N. 6. W. = The Nautical Gazette —
Weekly Journal of Navigation etc.

N. II. B. — 9?eue militfirijc^e ©lütter. Sou
P. ©laienapp.

N. M. R. = Naval and Military Record.

O. = Oftafien.

P. = ©rometfjeub.

P. N. I. = Proceedings of the United
States Naval Institute.

U. = Questions Diplomatique* et Co-
loniales.

Re. 6. M. = Revista general de marina.

R. M. = Revue Maritime.

Re. M. B. = Revista maritima brazileira.

Ri. M. = Rivista Marittima.

Ro. M. = Romania militara.

8. = <Stf)lffbau, 3eitf<brift f.
b. gelammte

Sfnbuftrie auf fd)iffbauted)nifdjen unb

»erroanbten ©ebieten.

8. A. = Scientific American.

8. T. H. = AreljiD für Schiffs» nnb Jropeiv

§pgiene.

8. W. = The Shipping World.

T. f. 8. = Tidsskrift for Sevaesen.

T. i. 8. — Tidskrift i Sjöväsendet

.

U. = UeberaH. 3eilf^tift für Armee unb

SRarine.

U. 8. = Ueberfee.

U. 8. M. = United Service Magazine.

Y. = Le Yacht.

V. B. 6. = ©erljanblungen beb ©ereinb jur

Seförberung beb ©emerbefleißeb.

Z. = gettförift beb ©ereinb beutjdjer

Ingenieure.

Sie oorfteljenb mit ^blutjungen gefeniqeicbneten 3*itf<briften ftnb Diejenigen, welche bei

Der „ Slarine>9lunbi<hau" regelmäßig jur Vorlage tommen.

^cbrudt tn bcr Äöniflli$en $ofbud>bnKferet oon <&. mittler St £obn, Skrlin SW., Jtodtftratc W—71.
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